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770.

2ln S:^arlotte b. ©tein.

^xi^ tjat mtc^ öor öteren getoetft unb ba§ neue

3a-§t gerbet) gegiidelt. 3Iu(f) ein glüdltc^» neue§ ^a^x

Itebfte, unb 3u(JerBrobt. ^ri^ tüiE hJteber fort.

äßoEen ©te mtd§ l^eut 3U Xifc^e? [1. Januar] 79.

5 @.

771.

5ln 61§ai-Iotte b. ©tein.

5Jltt bem Qufge^enben ^onb !^ab tc^ mein ganj

^ttttkx umgangen, ©§ friert ftard. Einige SlnBlide

töoren gan^ unenbli(^ f(^ön, i(^ münfd^te fie S^nen

t)or§ ^enfter. 6(^i(fen ©ie mir ben leeren 9tot)m )t)o

10 ber gefi^nijte golbne ©ta6 bran ift. er |3afft qui^

über ha^ 6tü(Jgen bon Dbertüeimor. 5lbieu liebe.

b. 2. San. 79.

772.

5tn ß'^arlotte ö. ©tein.

[3. Januar.]

^loä) einen guten 5Jlorgen unb %h^ ! Heftern 5k(i)t

15 tüar» ^erriic^ um'§ bampfenbe SSaffer im 5Jlonbf(i)ein.

|)eute no(f) ^errlic^er nur unenblic^ !alt. 2)endfen Sie

mein. 5lbbio befte».

®oct()e§ Saäcrfe. IV. 9tbtf). 4. 33b. 1



1779.

773.

5ln Äraft.

3. Januar 1779.

hierbei !ommen fünf SouiSb'or. M) 'E'ttte 6te

inbe^, ©cbulb ju f)aBcn; !ann ic^ mc^r für ©ic tl)un,

luitt icf)'» gerne.

^d) erhjortc bie ^oitfc^ung Sl^reg Seben§, bante 5

für 3^1- 23ertvauen.

774.

Sin 6'^otlottc ö. (Stein,

gincn guten ^3Jiorgen Don ^i)xm ftummen 5lac^=

Boar. S)a§ ©d)iüeigen tft fo fc^ön baff iä) toünfc^te

c§ 3al)xe lang fjaltcn 3U bürfen. ßtlmv^ t)on meinei; lo

^agb !ommt mit, nnb id) f)eute ^^JUttag tücnn ©ie

mirf) inoHen. b. 9. ^an. 79.

775.

2ln 6{;orlotte ö. ©tctn.

S)anc!e lieber @ngel für ha^ üBerfc^itfte. ©eben

(Sie innliegenbe§ an ©rnften. llnb guten 2^ag. 15

b. 14. San. 79.

77G.

3ln e^artottc ü. ©tcin.

[^3Jiitte Januar.]

^ä) fdjitfe !^i)mn nodj ein (^rül)[tücf. 5Dan(Je

lieber (5ngel für o^'ij^en. 3<f) lf)obe öicl 3U franien.



1779.

777.

3(n bcn «^er^og 6arl 3lugu[t.

[@nbe ^a^uor.]

©näbigfter §err,

^aä) bei- 2(nttt)ort beä .<r?ön{g§ in ^Prcufen 5Jlaj.

tüortnn berfelBe jolc^e ©rünbe !)tn,3ulegen glauBt, bic

@tD. £)urrf)(. betnegen foHen, i^m bie öerlangte äßer=

5 bung in ^^xen Sanben gu geftotten, imb e§ al§ gettiiff

anjuTie^men fd^etnt, baff man ft(^ mit bem General

^öttenborf befprei^en unb eine 5lu§!unft 5U treffen

toiffen toerbe, bleibt naä) aüer Überzeugung ni(^t§

übrig, all baff man eine balbige unb fefte 6ntf(^lie=

10 fung fäffe , inelc^en S^eit man ergreiffen unb tnie

man fic§ auf ein ober bie anbre Sßeife betragen tnoEe?

^an f)at öorläufig am beften 3U fe^n geglaubt tnenn

man bct)be unangenehme ©eiten gegenwärtiger Sage,

natürli(^ gegen einanber ftettte, ha§ ^toiefad^e S5e=

15 nehmen tooöon man ein» ]n tnd^len ^at o^nüber=

trieben Einlegte, unb bie folgen eine§ ieben überbäc^te,

fo tneit man fie mit einem ^toar uneingenommnen,

aber frei(i(^ immer befc^räncften ©eifte öorauljufe^en

im ©tanbe ift.

20 ©efejt alfo man fügt fic^ bem ^egel^ren be§ ßönig»,

fo !an e§ entineber gef(^e§en loenn man il)m bie äßer=

bung erlaubt, ober mit bem ©eneral 5Jci)ltenborf auf

eine geloiffe ^Inja^l abjugebenber 93bnnf(^afft über=

cinfommt, unb auä) biefe enttoeber burc^ bie ^preufen
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aii»ne!)men läfft ober fic fclBft ausnimmt unb fie

i^nen ü6erliefei-t.

ßrlüä^lt man ba§ erfte, fo tüetben hk^s: getät)ii{(^e

Seute fid) feftfe^en, unb üBeraU Sßur^cl fäffen, fie

inerben auf aEe SBeife bie bcfte iunge ^Jlannfdjofft an 5

fic^ 3U 3ie!§en fuc^en, fie Inerben mit ßift unb ^cim=

lieber ©etoalt eine grofc 3(n3a§l Inegne^men, fie n)er=

ben§ an nic§t» fehlen (äffen felbft bie 6olbaten 6h).

2)ur(^l. untreu 3U moc^en.

2öitt man mit bem ©encrat 9]löEcnborf auf eine 10

gelniffe ^n^a^l übereinfommen, unb if)nen ettna felbft

übcriaffen hk iunge 5Jlannfc^afft nad) getniffcn 3U

fertigenben SSerjeid^niffen aug ben ^imtcrn auyju^eBen,

fo !an man nic^t berfidjert fet)n baff e§ boBel) Bleiben

tnirb. @in unb ber anbre ber e§ merdt mirb auy= 15

treten, fie hjerben ftatt bcffen nacf) anbcrn greifen,

e§ tnerben §änbel entfte^en, unb fie tnerben babon

^^nta§ nehmen, lt)a§ man mit if)nen ausgemacht l)at

3U üBerfc^reiten.

2ßiE man enblic§ fic^ entfc^lieffen eine 5luylüal)l 20

felBft 3U machen unb ifjucn bie ßeute auöjuliefern; fo

ift barinn ino^l für§ ganje ha^ geringfte üBel aBer

bod^ BteiBt aud^ biefe§, ein unangenet)mey der^^affteS

unb fc^aamöolley ©efd^äfft. Unb Inafjrfc^einlidfj ift

man mit allem biefem boc^ ni(^t am 6nbc be§ 2}er= 25

bruffey. 3)iefe mit (i)ema(t in frembe §änbe gegeBne

fieute, tuerben in furjem befcrtircn, unb in i^r 3>ater=

taub ,]urüdtef)ren, bie ^reufen inerben fic tnicber for=
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bern, im ^^aU fic fehlen, austreten ober fi(^ öerBergen,

an {§rer ©teEe anbrc tuegnc^^men. S)tcfe ^piage tüixh

mit iebcm öerBfte h)ieber!ommcn. 2Bie fie ft(^ gelüiff

auä) nid^t Begnügen Serben, Juenn man i§nen einmal

5 9Jtonnfc^afft fteEt, mit iebem ^rü!^ia^r lüerben fie

biefe Stnforberungen erneuen.

£)agegen tnirb man öon !a^ferlid^er ©eite biejen

©d^ritt ben man fo fe^r iüiber toiEen gctf)an gctniff

übel aufne!§men. ^Jtan iüirb fie niemals Überreben

10 tonnen baff man fo notl^gebrungen, unb fo ungern

eine fold^c ßntfc^liefung ergriffen !§at. S)er alte 3}er=

bac^t ben man gegen bie fä(^fifd§en §öufer ^egt, baff

fie toenig Steigung für ha§ £)ftrei(^if(^e !^a6en, tüirb

tüieber rege Serben, unb e§ tnirb bem la^ferlic^en

15 ,§ofe an ©elegenlieit nid^t fehlen, bem fürftlicfjen

§au§ man(^e§ unangenehme füllen ju laffen. 5£)a§

nöd^fte h)a§ ju Befürchten ftel)t, ift baff fie gleichfalls

SBerBung in ben fürftlit^en Sanben einzulegen t)er=

langen, fo baff man Oon Bct)ben 6eiten toirb gebrängt

20 fet)n unb bie oBen ]^erer3ä!§lte 3}erbrüffltcl}!eiten bo|3|jelt,

ia bretjfac^ auSjuftc^en !^aBcn tnirb, meil biefer %fjexi

algbenn .too^l nic^t mit ©djoonung öerfa^ren mog,

bie man bo(^ immer öon ben ^Preuffen tocnn man

mit i^nen üBereinlommen tooEte, 3u hoffen ^ötte.

25 2öiE man nun um biefem ÜBel auS^utoeic^en

bie anbre 6eite ergreifen, unb be§ Königs Glrünben

toomit er feinen Eintrag unterftüjjt fein (ScT^ör geben,

fo mürbe man folgcnbe^JkaSregeln ^n ergreifen l^aBen.
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(^egcnlüärtig fan man fttßc fcljn unb aBtüatten,

h3Q§ ber ©eneral ^JJlöKenborf cntlüeber fc^nfftlic^ ober

huxd) einen Offizier ^ier^er gelangen (äfft, ha er auf

bo§ le^te an i§n erlaffne <Sc^rei6en noc^ eine ^Inttnort

fc^ulbig ift. 9lac^ ben neuften Dkc^rii^ten befinbet &

er fi(^ mit feinem 6f)Dr tnieber in ^ö^men, ber

Scutnant ÜieinBaben ift abgegangen unb ber Seutnant

Monteton trifft tüo^I öor 6nbe be» ^onat» nic^t

tüieber ein; baburc^ fc^eint man eine Heine fyrift ju

getüinnen, bie man ia iüof)! 3U nu^jen ^at. 10

3uerft tüirb man an §anoöer, 5rcat)n3, @ot§a,

bie übrigen @äc6fifc§en §öfe fc^reiben, unb i^nen

öorlegen, baff e§ (Stü. S)ur(^I. bei) gegentuärtigen Um=

ftänben, 5]]flic^t, ©efinnung unb äßunfc^ fet), ^^re

Sanbe unb Untert^anen öor ben ^efc^toeerben be» 15

benac^baarten ßriegs auf ha§> möglic^fte ^u fct)Ü33en,

unb an benen öffentlichen 51ngelegen^eiten feinen S^^eil

al§ gefammt mit ben übrigen 8tänben be§ 9tei(^§ gu

nehmen, Sie fe^en e§ getoiff baff an iebem öofe eben

folc^e ©efinnungen t)erfc^ten, unb um bcfto me^r fei) 20

cy 5U bebauern, baff o^nerai^tet biefer innerlichen

Übereinftimmung man fic^ biöf)er nac^ einem gemein=

f(^afftlic^en ^lan ju l)anbeln noc^ nic§t ^abe berfte^en

tonnen, ^Durc^l. feljen iegjo burc^ einen 3}organg be=

tüogen mefjr al§ iemal§ ein näljercS ^anb mit ben 25

übrigen gürften ju trünfcl;en unb eine neue Über=

legung ber fo notl)tüenbigcn $ßereinigung unter fid^

3u öeranlaffen, ba man ^reufifdjer (5cit§ bie 3Berbung
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in S^ren ßanbcn ncuetbtng§ t)ctlangt '^aBe. 60 inenig

©te im ^alit fet)en tiefe ^orbrung tücnn fie burc^=

gejeg^t toerben tüoUte mit 9iac§bxu(f ab^utoeifen, fo

fe^r tüünfc^ten 6ie burd§ eine 2}ei-binbung mit tt)o!§l=

5 gefinnten ^Dlitftänben, beten Sauber biefen, ober ä!^n=

liefen Unanne^mlic^leiten ausgefegt fetjen, folc^en

Zumutungen \\ä) ftanb^afft tüiberfejjen ju fönnen.

S)iefer Schritt !ann auf icben ^aE fogleic§ getrau

tüerben, man mag fi(^ in ber |)au:ptfac§e entfc^liefen

10 3U U)a§ man tüiU, unb er inirb immer eine gute,

lüenn auä) ni(^t ^inrei(^enbe SBürtfung ^aBen. ^u

tüünfi^en tüär e§ baff anbre glüdflic^e Hmftänbe 3U=

fammen träfen bie dürften be§ 9ieid§§ au§ ü^rcr

Untätigleit 3U toecfen, unb fe^r glü(flid§ tüär e§ toenn

15 man bur(^ bie 5lotlj gcbrungen t)on I)ier au§ ^u

einer gefc^toinberen ^Bereinigung Beigetragen i^ätte.

£)oc^ tuirb man mit ber Sntfc^tiefung in bet

^auptfad^e nid)t auf bie Stnttüorten 3U tnarten !^aBen,

tüeil man leiber menfc^Iid^er äBeife ben ^u^alt ber

20 eben nic^t entfc^eibenb fe^n iütrb öorau§fe!§en !ann.

SSleiBt man alfo ha'b^):) fic§ bem ^ijnige tüiber=

fe^jen ju tooEen, fo muff man fic^ DorBereiten, elfter

Sage einen SJßerBeoffixier mit einem (Sommanbo, an=

gemelbet ober unangemelbet erfc^einen 3U fe'^en, tnill

25 mon xf)m al§benn unb bem ©enerale ber t^n oBfc^idt

hu 5lnttt)ort geBen: baff mon o^neroc^tet ber !önig=

liefen ©rüarung hk äßerBung mä)t geftatten tüerbe,

nnb öon bem £'ffi3ier öerlangen baff er fi(^ au§ ben
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für[tti(l}cn Konten tucgbcgcöc, fo tüirb man jum

3}orau§ tüo^l gu überlegen unb ficf; ju cntf(^lieicn

fjoBcn, oB man im äßctgerung» ^aü i^n arrctiren

unb auö bcm Sanb Bringen, unb tnic tüeit man mit

bcr Öelüalt iüenn n fic§ luibcrfcjgcn folltc ge^en 5

tüoEe. Solche 2)ingc bic glDar fc^tuccr öorf)er gu

Beftimmen finb, muffen boc§, toeil fic öorau§gefe^en

tücrben fönnen, tüo^l üBerlegt iDcrbcn, iDcil bic augcn=

Bli(fli(^en ©ntfi^Iüffe in folc^en ©elcgen^eiten, fetten

bie folgen ju 9tat^e 3icf)en. 10

Sft man alfo entfc^loffcn, fic^ öon bcm erften

fc^tDÖc^ercn SlBgefc^idten auf biefc Sßeifc ju Befreien,

fo cntftet)t bic neue i^roge lra§ man t^un lüiU, ober

biclmef)r t^un muff tümn fie mit bexftörtftcr ©etüolt .

iDicber !ommen. 15

^tüax (äfft fic^ mit einiger 2Ba^rf(^einIi(fjteit

üermut^en, baff bie 5]3reufcn felBft e§ 3U einem öffent=

lid^en unangenehmen 5tu§6rud) mä)i ipcrben tommen

laffen, unb Inenn fic Stanbf)afftig!cit fcf)cn, ficf; Be=

gnügen in bcr Stille 3U ned^en, unb l)ier unb ba 20

einigen %hbmä) 3U tljun. 2)od; fan e§ auc^ fc^n

baff bcr Äönig burc^ ben gegeninärtigen 5Jlangcl an

Seuten gebrängt, üBer bic Stiftung t)inau§gcf)t, bie er

gern ju feinem eignen S3orteil für bic dürften Be=

jeigte. S)a er h3o()I iüciö baff tf)cil§ alte bicfe 6a(^cn 25

tuenn fie jur S^jractje tommen fidj Befd)önigen laffen,

t^eil§ auc^ baff fold^e S^efd^tuerben unter bem Särm

bc§ ßriegy, unb unter ben üBrigen tüeit luidjtigcrn.
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mehrere X^ctlncf)mer ongc^enbcu SSorfäEcn, ]iä) öcr=

licren.

äßäre biefeS, fo it)ürbc n feinen ^tnouSgefrfjafften

SCßerber mit öerftärcEter Waäji tuieber herein fül)ien,

5 man löürbe S^ruppen gleid;fam auf 6j:e!ution Ijicr

unb ha einquartieren, bie al§benn auf Un!often be§

Sanbe§ unter'^alten iüerben mufften. S3e^ ber Unorb=

nung hk folc§ ein Slrupp öerurfac^t, unb unter feinem

©c§U33e tüürben oEe Übel ber äBerBung fic^ gef)äuft

10 au§Breiten, unb bie 9tac§e hu baju !äme, tüürbc attc

^äftgung aufgeben, unb aüe ÜBereinfunft aBtneifen.

©ie tnürben alybenn mit offenBaarer (^etualt, T6raud)=

baare, öer^eurat^ete, angefeffene ßeute mit megneljmen,

man toürbe ben Untertl)an öor 5preEere^en unb S3e=

15 boxt^eilungen ni(^t f(^ü33en Üjnnen.

äßa§ al§benn übrig bliebe, toäre, fid) an ben

9iei(^§tag ju toenben, hjolier man fic^ aber bei)

gcgenlüärtigen llmftänben nur eine leere X^eilne'^mnng

gu öerfe^en ^ätte, inbeff man burc^ bie bringenben

20 unb bittren ^efc^tüeerben ha^ gute 2Serf)ältniff gum

!öniglic§ ^reufifc§en §aufe leicht geflirrt t)aben üjnnte.

778.

5ln 3. 21. begaftrop.

lu§ bcl^geljenber ^opia gnäbigften 9tefcri|)t§ tücrben

ber ."pcrr Hauptmann erfe()en, lt)a§ für eine (5inrid)=
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taug Betjin SÖcgBau Scrcnifjtmuö für bic 3u!unft

511 treffen geruhet, ^ä) ertt3axte alfo bic tiorläufig

mit QuSgcbetene 33ex3ei(^niffc mit 23er(Qngcn unb

tDÜnfc^e ^k morgen frü^ Bei) mir ^u fc()n, nm ü6cr

ha^j notf)tüenbig[tc uny Befprcdjen gu tonnen. 5

äßeimor ben 1. geBruar 1779.

©oet^e.

779.

3(n ß^arlotte ü. Stein.

8cl)en Sie ha^ ^Portrait be§ ^Jlenfc^en ber menn

er Bet) un§ märe berlangen tnürbe, boff Sie t§n (icBer

^oBen füllten aU vxiä). S)ie SBittrung öon grüt)(ing»= 10

lufft tjat mic^ ^eut früf) red^t leBenbig gemai^t, tc^

Bin im Öarten ^erumgefprungcn, meine ^äume Be=

fe^en, ^aBe mi(^ ber Reiten erinnert ba id) fie pflanzte

unb tnie nun bie gemünf(i)ten unb gerefften 3ßiten

ha finb, mo fie gebet)en, gefü^tt. ÖeBe unö ber -öimet 15

hm Gienuff baöon, unb ftäuBe allen ^dtten unb |)of=

ftauB um un§ tueg. ^ilbieu lieBfte. ^ä) mi3(^te gern

I)eut nid)t mit ^^nen effen, e§ tüirb oBer boc^ tno^l

nic§t anber§ tnerben. b. 2. gcBr. 1779.

&. 20

780.

5ln G^arlotte ü. Stein.

©Ute 5tac^t otterlieBfte. ^c^ muff mirf) tüieber

an meine 2J3of)nung gcmijt)nen. Gigentlid; täm idj
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Ucöcr 3U S^ncn. 6d)t(fcn ©ic mir ein BiSgen 311

(gffen. b. 8. -^cBr. 79.

@.

781.

9Xn 6!^ai-totte ö. ©tein.

5Jlit einer guten 9Zo(^t, fc^icf id^ noc^ ^tüelj an]=

5 leimenbe SSIumen. SSon unferm ^Jlorgen inerben

^^mn bie @ra§ unb Sßaffer 5lffen ergä^^lt l)aben.

S)en gan3en Xag Brut id^ üBer Sp^iQenien baff mir

ber ßopf gang tuüft ift, oB id^ gleich gur fc^önen SSor=

Bereitung legte 9kc^t 10 6tunben gefc^lofen !^aBc.

10 ©0 gang ol)ne ©ommlnng, nur ben einen f^u§ im

©teigriemen be§ S)i(^ter ^ippogr^pl^S , iniE§ fe!§r

fd§tt)eer fetjn ettt)a§ gu Bringen ba§ nic^t gang mit

(Blangleintüanb Summen gelleibet fe^. ©ute D^ad^t

SieBfte. ^lufidt !^aB iä) mir lommen laffen bie ©eele

15 gu linbern unb bie ©eifter gu entBinben. b. 14. geBr.

782.

9ln a g. ö. gritfd§.

2)a iä) ben o^ngielfeglii^en S5orf(^lag lüegcn ber

2tu§lefung Serenissimo öorlegte, l^aBen biefelBen mid^

IjierguBleiBen Befehligt. 6ie tnoEen !^offen baff 33oigt

20 in ieggiger (Srife fid^ ber (^nabe bie ©ie für i^n trogen

nic^t gang unJnürbig matfien tnerbe, l^aBen mir auc§

aufgetragen il^n be§toegen gu öertnarnen. 6§ BleiBt
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miv olfo nidjts üBrig a(§ nad) bcm Scfcl)l I)cutc btc

nötigen 6iniic§tungcn 3U treffen. 2B. b. 20, gebr.

1779.

783.

3(n e^aiiottc ö. Stein.

2)leinc ©ecle Ii3§t fid; nac§ unb nad) bnrdj bie 5

lieblit^en %mK quo bcn ^onben bcr 5^U-oto!oEe unb

Sldten. 6in Quatro neben in bcr grünen 6tube,

fi33 ic§ unb rufe bie fernen (5)cftQlten leife r)erüber.

6ine 6cene foH ft(^ ^eut abfonbern bencE idj, brum

tomm id] fc^tncrlid;. Öute -Jhc^t. ©inen gar guten 10

SBrief üon meiner 5}lutter l)ab id) Iricgt. b. 22. g,

Slbenb.

784.

3tn ei^arlotte ü. Stein.

[6nbe ^ebruor.]

2)a§ mir ^ugebadjte ^benbbrob ^oB xd) in S^rcr

6tuBe ber^eljrt, I)ab and) an meiner ^p(). einiges gc= 15

fd^rieben, unb Ijoffe immer mel)r bamit ^u Staube ju

tommen. ©utc 9ladjt. ^iebfte.

@.

785.

9ln Sl^arlotte ü. Stein.

^Ut meiner ^JJienfd;englauberet) bin idj {)ier fertig

unb I)aben mit bcn alten Solbaten gegcffeu, unb üon 20
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bongen fetten teben '^örcn. 5)tetn 6tü(f xMt. Soffen

©ie miä) fjören baff Sie Ido^I finb unb mi(^ IteB

^abcn. S)er ^erjog tt)e{§ tuo td§ ieben 2ag Bin.

©rufen Sie i^n. 3lbien. ^ena b. 1. ^Jlärj 1779.

786.

2(n gl^arlotte b. ©tein.

S)ornBurg b. 2. ^Jlör^. 3i}enn i^ an ein Drt

fomme Iro i(^ mit ^^nen getoefen bin, ober tuo ic^

tüeiö baff ©ie toaren, ift mir'§ immer öiel lieber,

.^eut ^oB iä) im 5porabiefe an 6ie gebac^t, boff Sie

10 brinn herumgingen ef) Sie mic^ fannten. @y ift mir

faft unangenef)m baff eine 3ett h^ar h}0 ©ie mid) nic^t

konnten, unb nid^t lieBten. Sßenn iä) toieber auf

bie @rbe !omme U)iII iä) hu ©ötter Bitten baff ic^

nur einmal lieBe, unb iüenn ©ie nic§t fo feinb biefer

15 äßelt tüären, lüoEt ic^ um ©ie Bitten ju biefer lieBen

©efä^rtinn. 5^o(^ tttüa§ Ratten ©ie mir mit geBen

!önnen, einen 2;ali§man mel)r, benn iä) §aBe ltiol)l

aEerlet) unb bo(^ nid§t genug. Sßenn ©ie ein 5}lifel

tüären !§ätt iä) ©ie geBeten ha§ 3J3eftgen erft einmal

20 eine dlaä)t anju^ie^n unb e§ fo ju trauyfubftantiiren,

tüie ©ie aBer eine iüeife ^rau finb muff ic^ mit bem

6alöinifc§en ©aframent borlieB nehmen.

ßneBeln lönnen ©ie fagen baff ha^ ©tütf fid^

formt, unb ©lieber Iriegt. ^JJlorgen ^aB ic§ bie 3ln§=

2-. lefung , bann h)iE iä) mic§ in ha§ neue ©(^loff
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fperren itnb einige Soge on meinen Q^igurcn poffcln.

5lm r)ten treff iä) in 5tpolba ein, ha üerlang iä) aBcr

einen SSoten öon ^^^nen 3U finben, iinb üiel ge=

f(^neöne§, unb fonft aUerlel) Sad)en.

Se|t leB iä) mit ben ^Jlenfc^cn bicfer Sßclt, unb 5

efjc unb trincfe fpafe auc^ )xioi)i mit i^nen, fpüre fie

aber taum, benn mein innereg Seben gefit unt)erT;ü(f=

Ii(^ feinen 6ang.

3nbem ic^ ba§ Slot umtoenbe bebend iä) baff iä)

^^nen biefen ^rief gleich fc^icfcn, unb morgen um 10

biefe Qdi fd^on 5(ntmort öon ^i:}mn i}üUn tan.

äßenn fie einigermaffen fönnen ft^reiben Sie mir

23iel. Örüfen ©ie ben Öerjog. 5(bieu Siebfte. S(^rei=

ben Sie mir baff Sie tuo^l finb. 5lbieu.

5tbenb§ balb nenne. 15

^aä) %polha crtDart iä) eben audj einen SSrief

bon 3§t^en-

787.

5ln 5pt)iapp Seibel.

S5er SSote mu^ tnarten bi§ bu bon ber ^rau

b. Stein 5lntmort fricgft, foKte etmaS borgefattcn 20

fel)n fo metbc mir» unb fcf)icEe dn "^aäd baS bon &cxa

gefommen ift jugleid; mit. Dornbnrg b. 2. ^Rär^.
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788.

%n ß^ox-Iotte b. ©teilt.

S)ornB. b. 4tcn mäx^ 79.

5luf meinem ©c^Iöffgen i[t'§ mir fe^r tüo^l, irf)

^aBe red^t bem alten 6rnft ^In^uft geban(ft baff

burd§ feine Sßeronftaltung an bem f^önften ^pia^,

5 auf bem Böften greifen eine tuaxme gute ©täte 3nBe=

textet ift.

äßenn nur bie dürften fel)n tonnten tote SSürger

iüo boc^ einer be§ 35oter§ ©arten^dufer toenn er

einigermaffen !an in S9aulic^em äBefen er!^ölt. £)orf;

lü ift's tt)ot)( in allen ©täuben fo baff unfre 3[ßünf(5^e

un§ '^in unb ^er fc^leubern, mir h3a§ tnir befi^^en

brüber öerfc^teubern , unb nic^t e^ achten lernen

bi§ e§ fort ift.

2)ie Soge ftnb fe^r f(^ön, bk (Begenb immer

15 aUerliebft. äßenn§ grün tnirb tuoEen linr mit .^et=

ber§ !^in.

WH benen Seuten leb ic§, reb id), unb laff mir

er^ätjlen. Sßie anber§ fielet auf bem Pajje au§ h)a§

gef(^ie^t al§ iDenn e§ burd^ bie ^^iltrir 2rid§ter ber

20 ©i-pebittonen eine äßeile läufft. 6§ ge^^n mir U)teber

Diele Siebter atif, aber nur bie mir ha§ SeBen lieB

moc^en. 6§ ift fo f(^ön baff atte§ fo anber§ ift al§

ftc§'§ ein ^lenfc§ benden !an. ^oä) l)ab ic§ .^off=

nung baff tüenn iäi b. Uten ober 12ten naä) -öaufe

25 !omme mein ©tü(f fertig fel^n foE. @§ U>irb immer
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nur 6!t33e, toir tooKcn bann je^n toaS tüix i^m für

^QtBen auflegen.

Um bie Ginfamfeit ifty eine fc^önc Sa(^e luenn

man mit fic§ felbft in ^rieben Ic6t, unb tnaS 6e=

ftimmtel ^u tf)un f)at. 5

789.

^Cn Q'. b. .Knebel.

(J^rlic^er alter §err iQönig tc^ muff bir geftef)en

baff tc§ als ambulireuder Poeta fe§r gefc^unben Bin,

unb ^ätt iä) bie paar fc^önen S^age in bem ruhigen

unb üBetlieBtic^en S^ornburger Sd^löffgen nic§t gehabt

fo märe hüv (St) ^alb angebrütet öerfault. 10

Senn öon §ier an fe^ ic^ teine gute Hoffnung,

öicKeic^t in 5Ilftäbt ! 2)ocfj finb bie guten ©eifter offt

3u öaufe tro man fie nic^t öermut^ct. öier ma^en

mic^ ben ganzen 5lbenb ein paar §unbe toE, bie

i(^ mit ^efe^ten unb 2rincEge(bern ni(^t ftiEen !an. 15

Caff etinaS öon bir ^ören. 53bntag§ ben 8ten

bin icf) in Suttftäbt, fag c§ ber Stein öieüeic^t giebt

fie trag mit, bat)in fc^ic! mir ettna einen ^oten mit

irgenb einer 5tarrenypoffc , baff meine Seele ergöjt

tcerbe. 5£)afüt bring iä) md) auä) Ina» mit baff ber 20

,ßönig unb hk Äöniginn fagcn folten mein liebe»

^ömgen brüEe noc^ einmal.

@. ?lpolbc b. 5ten [5)iära] 5lbenb§.
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790.

Sin S"^ax-lDtte t). Stein.

5lpoIba b. 5. [5Jlär3] menb§. ©ie Mafien fef)r

Vüof)l9ctt)an mix ein SSriefgen !^ier einzulegen, benn

iä) ^Qttc mir untertüeegS botgenommen Bi3fe ju tnerben

luenn iä) ni(^t§ üon 3^nen anträfe. 3^r SSote i[t

5 f(^on tüieber fort, ^ein ßoffre ift noc^ nicf)t au§=

ge^atft brum fc^reiB icl) auf ein anber SSlätgen.

SSeffer ^ätt tc§ getrau no(^ ^eut in 2)ornburg ju

Bleiben ba tnarg fc^ön, offen unb ru^ig. §ier ift ein

Bi)y 9teft unb lärmig, unb iä) Bin au§ üEer Stimmung.

10 ßinber unb §unbe oEeg lärmt burc^ einanber , unb

feit ait)ölf u^r 5!Jtittag loff iä) mir fc^on öorer^ä^len

tion aEen 5}^enfc§en, ein» inS anbre, ha§ toiE auc^

töteber tl}eil§ bergeffen, t^eilg in fein ^aä) gelegt

fel^n. Wix ift» auf biefer ganzen äßanbrung tüic

15 einem ber au§ einer ©tobt fommt h)o er au§ einem

.©|}ringBrunnen ouf bem 501arc!te long getrunken, in

ben otte QueEen ber @egenb geleitet toerben, unb

er !ommt enblid§ fpo^ierenb einmal on eine öon

biefen Quellen on i^rem Urfprung, er !ann bem

20 einig riefelnben äßefen nic^t genug 3ufe{)n unb ergöjt

ftd^ an benen Kräutern unb J^iefeln. 5Jleine @e=

bomfen fpielen ein ftfjön ßonjert, unb @ott geB

^^nen einen guten 5lBenb, fogen 6ie bem ^erjog

baff iä) mond^erlet) mitBringe, boff fid^ ber©c§immel

25 gut fjölt, Biff ouf§ f(^euen, unb boff id) i^m fo öiel

®octf)c§ S53crtc. IV. 3l6tl). 4. »ö. 2



18 1779.

fret)e Suft itnb gute§ leBen tüünld^e Inie mir. ©rofe

£uft ^ätt id^ morgen 3U 3f)nen hinein gu reiten, äßitt

mii^ aBcr galten.

@.

791.

?ln ßljarlotte ü. Stein.

[5lpoIbo] b. 6 TOra. 5

2)en gangen Slag toar ic^ in SSerfuc^ung na^

äßeimor jn !ommcn, e§ h)ärc rec^t f(^ön gciücien

iuenn 6ie getommen h)ären. 5l6er fo ein Ic6f)afft

Unternehmen ift nic^t im 35Iute ber 9Jlenf(^en bk

um hcn -öof tnoljnen. (Brufen Sie ben ^ergog unb i«

fügen i^m baff ic^ i§n öorläufig bitte mit ben 9te=

trouten fäu6erli(^ 3U öerfal)ren tücnn fie gur Schute

fommen. Äcin fonberlid; 3>crgnügen ift 6e^ ber 5ln§=

nel)mung, ha bie ÄrüpelS gerne bienten unb bie

fc^öncn Seute meift @^e§afften fjoBcn iüoßen. 15

2^oc^ ift ein Sroft, mein fylügclmann bon allen

(11 ^oU 1 Stri(^) !ommt mit Jßcrgnügen unb fein

ä>üter giebt ben Seegen bagu.

Öier tnitt hü§ S)rama gar nic§t fort, e§ ift t)er=

fturfjt, ber ßönig Oon Slauriy foH reben aU Itjenn 20

fein Strumpfniürrfer in ?lpolbe finngcrtc.

fönte 5kc^t Iie6e§ 9Öcfen. (5§ get)t noclj eben ein

.|)ufar.
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792.

3ln ©eibet.

^ä) ]ä)iäc: bir jtoct) £)u!aten ^u ben 6un-cnten

aiiygoBcn bny anbre mag toavtcn. §aft bu benn bQ§

Selb Don Stof^ S3ertud§ gefriegt babon 25 t"^. ju

^(a(!^§ Beftimmt iüaren, unb !^Qt bcr S^ncferifc^e jobiel

5 gefoftet?

§Qft bu mir ettria§ ^u tnelben fo gieB c§ bem

§oii|3tmQnn (Saftro)) mit ber l^eute b. 7ten ober 5]^or=

gen frü^ naä) SSuttftett. 5ll§benn muffen hu Sachen

liegen Incil iä) naä) 5llftebt gel)c. S). Uten 6in irf)

10 tuieber in Sßeimar.

@.

793.

?ln 6:^ai*tDtte b. 6tein.

5lpolba b. 7ten gjläi'3 frü^.

3lun entfern i(^ mi(^ tüieber auf meiner SSa^n

öon 3t)nen unb ge'^e ouf S5uttftäbt , b. 9ten auf 311=

15 ftöbt unb ben Uten tnieber ^uxM. SeBen Sie too^l

inbeff, benden ©ie an mic§. §ier tüar gar lein

§eil, unb eine ©cene |3lagt mi(^ gar fe'^r, ic^ bende

tt)enn'§ nur einmal angebt, bann rolIt§ tüieber !^inter=

einanber. ©rufen 6ie ben ^crjog unb Steinen. 2)cr

20 ©(^leufingen aud§ einen guten 5Jlorgen. ^ä) ^aöe

.f!neBeln gefc^rieBen er foE mir ettüa§ nac^ SSuttftäbt

fi^ic!en. ©eben Sie auc§ tnaS mit.

2*
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Saöatern ijab iä) immer ouSgetac^t baff er auf

feinen Steifen iebe 9}iertelftunbe an bie feinigen fc^rieB,

unb mit ieber 5poft Briefe unb 3ettelgen erljielt,

tüorauf eigentlich nichts ftunb, al§ baff fie fid§ tüie

t)or t)icr SBoc^en norf) immer ficrjtic^ liebten. s

Unb nun löuute uum audj lachen.

^^bieu lieber @ngel.

@.

794.

2(n 6l)arlotte ö. ©tcin.

Ä?neBel tt)ar gar brat) baff er lam. Sie fricgen

noc^ einen Srief öon mir, ber 6el) 5^^f)ilipp liegen lo

Blieb it)eil iä) bie 5.lbreffe nergcffen l)atte. 3)a§ äßetter

ift fe^r fc^ön. 5lbicu lieber ßuget. l^iffen Sie ]\ä)

t)on knebeln er5af)lcn er mirb nicljt niel fagen. 5Jior=

gen gel) id) mä) 3l(ftäbt. [&'uttftäbt] b. 8. mäx^ 1779.

&. 15

795.

%n ben -^crjog Qaxi 5(uguft.

S3uttftäbt b. 8. mtxx^ 79 auf bem 9tatl)t)aufe.

3nbeff bie ^urfc^e gemeffen unb befid)tigt hjerben

iuitt ic^ 3^nen ein ^oor äßorte fdjreiben. e§ lommt

mir nörrif(^ t)or ba irf) fonft in ber äßelt alle» ein=

3cln 3u nel)men unb 3U befetjen pflege , id) nun nac§ 20

ber 5^H)ifiognomitf be§ 9{einifd)en Stridjmaafeö alle

3unge '^nx\d)c beS Sonby tlaffifijire. ^od) muff icf)



1779. 21

fügen baff Ttt(^t§ öort'^etl'^affter ift al§ in fol(^em

^euge ju Iramen, öon o6en ^excin fie^t man aEe§

falfi^, unb bie £)tnge getin fo mcnfd^ltc^ baff man

um U)a§ 3u nujjen fi(^ nt(i)t genug im menf(^ltc§en

5 (5)efi(^t§!m§ Italien !an.

ÜBiigenS (äff ic^ mir bon aücrlet) cr5ä^lcn, unb

alSbcnn fteig iä) in meine alte SSurg ber ^oefie unb

!oi^c an meinem Södjtexgen, SSe^ biefer (Gelegenheit

fe!^ id§ bod^ anä) baff iä) biefe gute @a6e ber !^imm=

10 Itfc§cn ein tüenig ^u laöalier Beraubte unb ic^ f)aBe

tüürtflic^ 3cit toicber ^äu§li(^et mit meinem 2^alcnt

3U Itierben menn iä) ie no(^ tooy ^^etöorBringen

toiE.

^aä) SBeimar tuäx iä) botgeftern gern gc!ommen,

15 e§ tüar mir öor ber 3^4ti'ciiiiii9 ^oluo^^.

Saffen Sie ha^ üeine menfc§lid§e äißefen nur erft

ein Biffgen f)eron!ommen. S)ie Umftänbe er^ie^en

alle 5[Renf(^en, unb man mac^e Inay man tüill hk

öcränbert man nid^t. Saffen Sie'» nie an ber t}äter=

20 li(?§en ©orgfalt mangeln baff toirS nur gefunb er=

galten, 6i§ e§ eine yjlenfcfienftimme öernimmt, Serben

toir no(^ monc^ea brüBer ju bencfen unb ju reben

öeranlafft merben.

©Ott geBe un§ ben äuffern unb innern f^rieben,

25 fo mirb 3^nen unb 3^rem 2anb no(^ gut ju Ijelfen

fe^n.

^ä) 'i^aht mir aEerlet) gemcrdt luftig§ unb ernft=

Raffte» ha§ iä) jn er^äi^len ^aBe.
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Über bicfem ()at mt(^ ^ncöcl QnQctroffcn bcr mir

l^at grofen 6po§ gemocht.

Sebcn 6te tüol^I. 6r tuirb mc!^r n^atjim. Woxg^m

\xü^ ge!§ {c§ naä) ^Itlftöbt.

796.

9t n 6. ö. 5lneBeI.

[U.gjMrs.] <

3){c Suft bte icf) btcfc nd;t Sage ^cr in S5etracf)=

tiing unb ^ilbung meinem StücfS gel)abt ^aBc, ift in

iljrem Saufe, burc^ bie 5l6ncigung gehemmt tuorben,

bie bu mir geftern gegen bay ßrfc^cinen auf bem lo

21f)cater, mit unter I)aft fef)n laffcn. äöenn bu bic^

Bereben !anft mit mir auctj nod; biefeS 9lBcnteuer ^u

16efte{)en, einigen guten ^Jienfdjen ^reube ^u macfjcn

unb einige §äube 60!^ in§ ^uBlüum ju tnerfcn, fo

tüttt iä) mutljig anS 3Berd£ ge§n. 3ft aber bein 15

SCßibertüiKe unüBertüinblitf) fo mag c§ aucf) mit an=

bern ernftlidjeren planen unb .*goffnungcn in bie

ftiEc 21iefe bey 5J^cere§ öerfintfen.

797.

%n Gl^arlottc ö. ©tciii.

[15. mäx^.]

&üt benn fo tnirb mir ein SCßeeg gefpaart, bafür

mein Sdjimmel untertf)äuig baucht, ^d) effe in %k^ 20

fürt unb tuenn bie iungc }yxau jn %i\ä) tommt fo

crloarten luir bie ölte jum Goute. 9lbbio unb beften

guten ^JJiorgeu beleben.
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798.

31 n 6. b. ÄneBel.

Sßeimar, bcn 15. ^Mrj.

§icr ftnb btc brei 5l!tc bcr ;3l3t)tgeitta ; lic§ fic

.^erbcrn unb 6e(fcnborfen. £e|tcx-cm gtcB fic mit

unter bcr ^ebtngung bcr ©tiEc.

^Jiimm boc^ auc^ ja bcn ^rin^cn ßonftantin bor,

unb leg i§m feine 6cencn ein T6i§c^en auy unb fte:^

t^m mit gutem ^aitjt bei.

Slbieu. 3d§ '^omme nid^t cl^er bon ;^lmenQU tuie=

bcr, Bi» bay ©tüc£ fertig ift.

799.

3ln Gl^artotte b. ©tein.

ßinen guten 5l6enb gcB i^ ^l'jmn huxä) bcn alten

.^ofmetfjanüuS.

Wizin 9titt lüar gut, untcrtbcegg gute 2ßirt^§Ieute.

S)urd§ eine S)umm^cit öon ^f)ili|)|3 tarn, ic^ erft

15 naä) 10 Qu§ äßeimar unb !onnte ©ic bod) nic§t fe§n.

(Prüfen ©ie i^rijjcn, unb l)alten ©ic§ gefunb unb

loffen nirf}t bic ^Irgtc überljonb nehmen. Ilmenau,

b. IG. mäx^ 79.

@.

20 (5ine gonjc l^alfic ©tunbc i)ah iä) mid) nod^ mit

3f)nen untcrfjaltcn, Conny aber nidjt ^u 5|3apier Bringen.
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800.

3Xn ß^^arlotte tj. Stein.

S)cn ganzen Zaa, bin iä) in allnkt) .^änbetn

:^crumgclc^(cppt njorben, unb bcr 3I6enb i[t mir of)nc

t)icl bramatifc^c» &iixä f)ingcgangcn. 5hir bic lücnigen

äßorte 5Ut Erinnerung, baff 6ie nic^t ferne n^crben.

b. 17. mäx^ 1779 Ilmenau. s

801.

9ln ei^arlotte ö. Stein.

2)a mir SBorte immer fel)Icn ^finen ^u fagcn tote

lieB iä) Sie ^aBe, fc^id' i(^ ^^nen hie iäpmn äöorte

unb .öieroglljp^en ber Dhitur mit bencu fic un§ an=

beutet toie lieb fie un§ ^at. lo

b. 24. mäx^ 1779. (5).

802.

9tn .^raft.

26. 5Jlär3 1779.

liefen 5Jbnat bin iä) tüentg naä) ."paufe getommcn

unb finbe nunmel)r ^i)xtn ^^tuffalj. ;3^rer ^oÜ) t}dbc

icf) ni(f)t öergeffen. ^n Sttnenau l^ob tdj mid^ naä) 15

einem ^lufcntt^alt für Sic umgetf)an unb bay notI)=

lüenbige mürben Sie bafelbft für 100 2t)lr. f)Q6en,

irofür tcfj mid) öon 33icrtel= 3U ä5iertctia()ren t)er=

bürgen mürbe; einiget Safcfjengelb iuürbe fid; benn



1779. 25

auc§ finben. ^un mu^ iä) Zs^mn aufrii^ttg linebcr=

^olen, 3u feinem guten Sicnftc !ann td) .5f)nen nt(^t

.^Öffnung machen; foHten Sie mir in ^evric^aitüc^en

5lufträgen, beren iä) in jener ©egcnb ^a6e, an §Qnb

5 ge'^en tonnen; fo trürbe ic^ im ^atte fein, S^^cn

QU(^ ettnaö bafür ^u reichen, e§ träre eine Cfrlcidjtc^

rung unb ein Einfang. ä>icUeicf)t fügt fic^ ettOQy l^eiter.

3^re äi>ot)nung iDäre in einem 33ürgcrl)auc\ allein ^tjx

%i]^ au»tt)ärt§ beianbern rec^tbenfenben BrabenSeuten,

10 ^ebermann töürbe ^^mn gut begegnen unb e§ inärc

tüenigften» ein Schritt nä^er. S^enn in £otteric=Sarf)en

ift tüo^l fc^toertic^ bei un§ ]u t)offen. £abei geftef)

iä) S^nen, ha^ id) tüünfc^e, baB ha^i äl>enige, lr)a§ Sie

öon mir t)aben, in be§ -öer^ogy ßanben öerge^rt toerbe,

15 ha iä) fj öon baf)er ne()me.

Öier f(^i(f ic^ ha§ Cfterquartal, fe^e aber tüo'^l,

ha% Sie bie ^eit t)er töieber fc^ulbig toorben fein

iüerben, unb bo^ e« ^öc^ften§ jur 3teife ^inrcidjen

mag.

20 entfc^lie^en Sie fic^ balb. S)er S5orfd§Iag toirb

©ic toenigftenS ber ^u§e näfier bringen, toenn er

:3'^nen auc^ Ineiter feine Stuöfic^ten giebt, an öuBer=

Mjer ^c^tung unb 2Bartung in Äranf^eit mirb'§

^fjnen nic^t fehlen. 3Bir ^offen, ba% ha§ S^ergtoerf

25 tüieber in Hmtrieb fommen foß, dielteid^t giebt'§ babei

ettüa§ 3u t^un. Um alöbann empfot)len iDerben 3U

fönnen, iff» notljinenbig, baB Sie fc§on einige ^dt

im Sanbe finb. '^nttnorten Sie mir balb, erfunbigen
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©te fic^ itQ(^ bem Sßege. ^llsbonn foEcn 6tc ha^

5Mf)cic Don mir !^öten.

3!^re ©rfjxift üBer fiottoS ift rccfjt [e^r gut, ftc

3eugt t)on ^tjren guten Ginfid;tcn unb ©cftnnuugcn.

^ä) borf ^^ncn btc öcbulb cm|)fe^lcn, ba Sic &

üt)er3cugt ftnb, ha^ iä) gern baä 5Jcögli(i;c für

6ie t§ue.

803.

2(n 6t)artottc ö. ©tciu.

D6 Sic glcicf) gar nidjt artig [inb \ä)iä iä) '^i)nm

bod) 3um frcunblic^cn GJutcn ^JJtorgen, eine ^lumc lo

tüic fic bcr fc^önc Üicgcn I)crau§ gclodt ^at. b. 10.

^pr. 1779.

804.

9ln G^arlotte ü. Stein.

5Dcinc ©rufe t)a6' icf) \voi]i erf)aUcn

SicBc lebt ic^t in tau)cnb föeftalten, is

ÖicBt bcr 33(umc garb unb 5^uft

3cbcn 5Jlorgen burC^jieljt fie bie i'utft,

Xag unb 9kc§t fpielt fie auf äßiefcn in -Rainen,

mh tüili fie offt 3U ()errlidj erfcfjcincn,

5lcuc§ bringt fie täglich Ijcröor 20

fielen fummt uuy bie 5Bicne in§ €^r

S5lci6 ruf iä) offt grüf)Iing man !üffct bid^ tanm

öngcl fo flic^ft bu \vk ein fdjlüandcnbcr Sraum
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^tnmex tnoEen iüir btd; e^rcn unb fc^ög^cn,

60 uny an bir tüte am ötmmcl crgö^^en.

b. 19. 5lpr. 1779. (5).

805.

5ln ß^orlotte ö. Stein.

60E man§ gut ober Böy beuten tuenn man bic

5 ünbtfrfjten ßnnpfinbungen nid§t loS toerben !an. 3d)

gönne unb toünfdje ^^nen immer ^rcube, unb baff

6te eine !(eine 2u[t otjne mid) genieffen mac^t mix

einen S^ag üblen §umor. S)afi fo öiel felB[ttf(^e§ in

ber ßicBc ift unb bod) tt)a§ tnär fie oI)nc ha^. i^d)

10 l^aöe mi(j§ in bie Süfc^e an ber 6ttafe berftedt um
©ie l^erein fahren äu fe^en, um tüenige Minuten ^ätt

iä) ganj nal) Be^ S^nen üerBorgen ftel)cn fijnnen, id)

!am gu fpät unb muffte in ber ^crne bleiöen. äßcnn

fie mit mir tüäre bac^t ic§ genöffe fie be§ fc^ijncn

15 ?lbenb§ ber über aEe§ fd^ön ift, nun fäf)rt fie im

©tauB tjtnein. ®od§ toei» ic^ baff Sie ft(^ mein

5lnbenden nie§t au§ ber Seele raffeln nod) mufictrcn

laffen. £)aff ic^ fo biel fd^rciöe ift lüoljl ein ^eid^cn

baff mir nid^t tüof)l ift. 5lbieu IteBftey ^er^. ^ä)

20 fi^ide ^i}mtt ba§ beiiangte. .kommen Sie morgen

ia in ©arten, b. 20. %px. 1779.

&.
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SOG.

2tn 6'^arlotte ö. ©tein.

91od) einen guten ^Jlorgcn. ©er Züq !ommt naö)

bem Jtjenigcn Stegen nnenblicf) tdjön, ba§ Örün toirb

[attcr unb bie ©egenb treibt fid; in bie güUe. 6in

rec^t iüiEfommner 5(n6li(f bem ber mit Öebanden

Qufhjnd)t an ha^^ iuQy er liebt. Slbieu Uebfte. 5

b. 21. 2t^3r. 1779. @.

807.

2ln 6f)arIottc ö. Stein.

[3ena, 22. ? Slpril]

9tur ein äßort auf bie» ^Popier unb ba§ alte, baff

xä) Sic liebe, unb ©onnabcnby frü^ tüieberlomnic.

Sßcnn ©ie unten umgeben, bin id) bet) ^^l^ten. äßir

finb überall l)ernmge3ogen unb .Sperber ifty nidjt h3ot)l 10

in biefer IJufft gelüorben.

&.

808.

'an 6l)arlDttc \). Stciii.

(i*rft tiuVat id) nodj 3U ^s^mn, nun Ijei'jt niid)

ba^ äßctter pu§lidj fciju am Gaminfeucr brüc! id)

mic§ unb l)öre bem Saujen 3U unb bem fpi,33cn Stegen. 15

Sßenn Sie bo mären liefjc fid)'§ fd;ön i(^tüä33eu.

b. 24. 'npx. 1779.
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809.

%n 6. 2. 9(. b. ©c^oUel).

R P.

3Btc fe^t lüünfc^t iä) baff @tü. §o(^h3ol)(ge6. fcfpn

ouf mein erfte§ öortä^rige» ScfjvciBcn btc .&tnbcrntffc

anfle^eigt füttert bie ber ^efrtebtgung be§ §errn öon

5 ©QÜy unb ber 5Iiiö3a§lung be§ Scgatc» an mic^ narfj

;3^ten (Sebanfen im 2^^eege fte^n, fo tnüibc lüo^l

biefe ©at^e gegentüärtig ein erlüünfc^tcy @nbe erreicht

I)aBen. ßrlauBcn 6ie baff itf; ju SSeftimmung unb

Scricfjtigung ber SSegviffe l)ierin einige Bcfannte Um=

10 ftänbc nochmals ii)iebcr£)o(e.

'*2tl§ mein fcciiger ^reunb ben $peter im SSaum=

garten feiner bamaly noc^ leBenben Butter aOnafjm,

hjor e§ fein Sßorfoj unb S^erfprei^en bem ^TnaBen

eine gute (Srjiefjung ju geben unb i^n in ben ©tanb

15 ju fe^en fein ^rob ]u üerbienen unb mit tr)o()(gc=

brauchten ^ätjigteiten fein ©lü! in ber 233elt ]u macf^cn.

6r t^at if)n beötnegen guerft na(^ 5[)^arf(^lin§ unb

übergaB i!§n ber f^ürforge be§ §errn öon Sali§ bem

er eine iäl)rlicf)e ^penfion bafür ^u jaulen öerfpracfj.

20 3tt§ er barauf Europa öerlieg tüar eS feine Sorge

baff naä) feinem 2obe ben er ficf) immer öermut^ete

ha§ Bei bem ßnaben angefangene nidjt öerlo^ren ge^n

unb er toicber in bie tneite Sßelt geftoffen luerben

möge. @r fu(^te alfo ben .»perrn öon ©aliö and; für

25 bie ^ii'^unft in 8ic^erl)eit ^u fe^cn, unb Bat feine
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^intcrBlctBenbe Sd^tneftern biefcttt ^Pflegcöoter bc§ .ftna=

ben§ jtnei taufenb Xf)aler nad) ^63119 bcr erften

^enfion auSäu^a^len bie auf bcffcn ®r3{cf)ung t)er=

hjenbet tüetben foÜten,

3)ie ©d^tucftexn meine§ feeltgcn f^rcunbcy tüorcn 5

großmütig genug, ben legten Sßißen, bei* fie tcdfitlic^

nic^t üexBonb o^ne St^iüierigleit auäucrfennen unb

feiern im SSaumgarten bog Legat äujugefte'^en. Söäre

biefer ßnoBe Bei bem -^etrn ö. ^SaliS in 9rcai-f(^lin§

geblieben fo Inar nac§ ber auSbiüflicfjen Intention 10

bcy $öerftor6enen bieiem 5Jknne ju Erleichterung ber

ßrjie^ungylaft qI§ bem eigentlichen S^ormunbc unb

nid)t ettna ben noc§ lebenben ©Item gebadjteS Segat

QUtfjujalilen , unb biefer l)atte, nic^t a6cr bie Eltern

ober fonft iemanb anber» aKer übrigen 5tnfprü(^e ju 15

entfagen, unb eine gültige Duittung auSjufteEcn.

S)er Umftanb ift in nid)t§ üeränbert aly bafj iä) naä)

öerfdjiebenen ScS^üfaten bicfen Knaben aufgenommen

l)abc. 2)er §err ö. (5ali§ begnügt fi(^ alfo mit bem

ma§ ber ßnabe i^m fdjulbig gettjorben unb tueifft 20

Eh). §od)tt)o^lgeb. mit bcr Sluö^a^lung beS übrigen

Legates mol)l6ebäc()t(i^ an mid).

5lu§ 2kbc 3U meinem feeligcn greunbc ber mir

öor feiner ?lbreife biefcn Knaben fo oft unb bringcnb

empfohlen al§ inenn er '^ätte Oorauy atjuben !i3nnen 25

tüie Cy bem .fi^inbe nadj feinem ^obe ol)ncradjtct feiner

järtüc^en ä>orforge gcl)en loürbe na()m id) i()n Oor

jtDei ^ai)xtn ju mir unb forgtc fo Oiet mir bie Um=
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ftiinbe erlauBten in meinem §anfe felBft für i^n. Sluf

QUybrüflic^e ^ßerfic^erung ber ^^xaii t>. Sinbau ju 2Boum=

nen unb @tr). ^oc^lnol^Igcb. fel6ft, baff ha^ Legat

T6albigft an mic^ auygejoljlt toerben foEte, toenbete iä)

5 3unel)menb me^r an i^n. ^ä) ^abe biefe S^ii f}er

i:^n in allem ex"^alten, bie nöf^ige ße!§i-meifter§ bega^lt

i!§n etlic^emol geüeibet nnb ha er ie30 in ^^^nenan

hu Jägerei erlernt Bin iä) öierteliö^rig in bem ^aVi

immer mac^fenbe 9iecf)nungen für i()n gu Be^a'^ten.

10 2)ie§ otte§ l^aB iä) öorfc^ufftneife au§ meinem SScutel

gct^an. 35on ben übrigen ^reunben bey feeligen

Sinbau, benen er ben Knaben aiiä) mit empfohlen

^atte, hk fic^ jn einer ,3uBuffe Jnillig erllörten, lonnte

ic^ nic§t§ annehmen, tüeil ic^ c§ öor unfc^ülic^ ^ielt,

15 baff ber ßieBling meine§ ^reunbe§ t)or ben er felbft

geforgt ^atte üon ber ©nabe anberer leben foHte.

SBer ift alfo be§ J!naben SSormunb toenn ic^§ nirfjt

bin? ^er §err ö. ©ali§ er!ennt mid^ ol§ feinen ^aä)=

folger unb Ineifft bie 5lu§3al)(ung be§ Legats an mii^.

20 ^(^ I)abe auf alle Sßeife ben SBiEen meine§ feeligen

^reunbeg erfüEt unb e§ ift nic^t abjufeljen toie beffen

entfernte 5Jlutter nur irgcnb in biefe§ ©efc^äfte mit

gebogen hjerben lönnte.

^nbeffen öerarg' ic^ (Sit). .§ocl)lr)ol)lgeb. nii^t baff

25 Sie fo fid)er al§ möglief; biefe§ (Sefdjäft jn beenbigen

tt)ünf(^en. S)e»Jr)egen l)ab iä) bon meiner Seite einen

l)iefigen trcftid^en 3tetfjt§gelel)rtcn um feine ^Jieinung

gefragt U)elrf)e Sie an§ beige'^enbem Promemoria cin=
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fc^cn loerbcn. ^d; bitte ein gleicfieg auä) öon ^i:)xtx

Seite ju t^im unb iä) jineifte 06 iemanb anber§

au§ipre(^en irirb, a(§ baff an micf; bie quöft. ©eiber

QU§3U3a()len feien unb eine öon mir auSgcftcItte 'Duit=

tung barü6er 3ur 8i(^crl)cit Glr. -^ocfjttiofjlgcb. unb 5

ber Sc^tücftern be§ ßrblaffcrö böÜig f)inrcii^c.

S)cr tcjte in bem Promemoria gctf)anc 23orfd)laq,

hau id) ntid) ober einen anbcrn Bei ^iefiger fürftlic^er

Stegierung al§ 93ormunb foüc 6eftel(en laffen, ift mir

3h)ar unangenehm, inbem e§ \\ä) niä)t gan^ jiemen 10

iniE, bafj icf) iDegen ber !(einen anSjugebenben Sum=

mcn iä^rlic^ genötl)igt feie biefem GoUegio 9icd)nung

abzulegen boc§ bin ic^ aui^ bereit )Denn eö erforbert

Inirb anä) biefen SBeeg einjufc^Iagen fo fe^r ber 'bi§=

^erige Sreu unb ©lauBe tuomit ic^ auf bie ^itte 15

meine» fecligen ly^'cii"'^'-^ """^ Quf ®^- -Öocf^tno^lgeb.

erftc unbcftimmte ä>eriid}ernng mic^ biefem ©efctjäft

unterzogen mir ein uneingefc§rän!te§ Zutrauen für

bie 3u!unft ertreten foEten. ^ä) f)Qbe feit ben erften

^Jlonatcn tüa§ id) für biefen ßnobcn baar aufgelegt 20

aufge3eid)nct unb tüerbe bamit fortfal)ren, ic^ mog

nun fotc^e 9ted)nung iäf)rlic^ einem Öeridjte, ober

bem ßnaten felbft in reifern 3a^^"cn öorjutegen !^oBen.

6§ faEe Glr. §od)tt)o^Igeb. 6ntfd)lieffung au§

tüo'^in fie InoEe fo bitte id^ um balbigfte 5(ntlnort 25

bamit nidjt ber .Ünabe lüiber be§ feeligcn Sinbauö unb

feiner chkn 5d)lüeftern äßiEen unb meinen ernftlid;en

Sßorfaj in feinen beften ^^fj^'cn be^inbcrt tücrbe. S)enn
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ob tc^ i^nt glei(^ lt)te Bisher am not!^tt)enbtgen nii^tg

tüetbe fe'^Ien laffen fo Bin iä) hoä) genöt^tgt mit

mand^em nüglic^en gurüf^u^alten.

9Jttt her böEigen Ueber^eugung baff meine gegen=

5 tüärtige 6r!(ätung tebe§ §inbetni§ aii§ bem äßege

räumen mirb nenne iä) mid§ mit öoEfommenfter

§od§ac§tung p.

Si^eimar b. 26. ^px. giü. §oc^h3ot)Igeb.

1779. gan^ ge^orfamfter 3)iener

810.

3tn äöill^elmine b. 3?eauneu=5)lavconna^,

geb. ü. Sinbau.

10 §o(^tt)oi)(geb. gnäbige ^rau.

3lu§ ben SSeilagen tüerben @lt). ©naben erfel^en

toa§ §err ü. 6(^otte^ tregen 5petcr§ im S3aumgarten§,

ha§ 3U beffen ©rgiel^ung non bero fceügem §errn

SSruber meinem greunb auögcfe|tc Legat betreffenb,

lö neuerbingg an mid) gef(^rieben, ma» id^ bemfelbigen

geanttoortet unb mie i(^ bie ^^^ieinung eine§ 9tec§t§=

gelehrten über biefen f^att tjinjugefügt.

2sn gebeerten ^4-^Qpiercn ift hk ©ac^c fo Weitläufig

an§einanber gefegt baff icfj .Sooc^bicfelben mit feiner

20 tüeitern 5lU'3füf)rung ^u befd)h)ecren ijobc, nur hk

SÖitte füge iä) §ingu baff e» @m. ©naben gefällig fein

möge ha^ 3§nge ^u cnblidjer S5eric§tigung biefe§ @e=

fc^äftö gütigft bei3utragen unb fo ben ange(egentlid^=

©octOcS SBcitc. IV. Slbtf). 4. Söö. 3
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ften Sßunfc^ bero öerftorbenen ^txxn S3ruber§ meinet

toert^en ^reunbe§ mirttic^ ^u erfüllen unb bte ebeln

©efinnungen bic 8te in 3lnnQ(}me feineS lejten äßitteny

gezeigt auc^ nunmef)ro jum 2Ber! jn Bringen, ber icf)

mit aEer öoc^ac^tung mid) untcr,3cicf)ne . 5

äöeimar b. 26. ^pr. Gtü. ,^o(^tt}ot)lgeB.

1779. gan,] ge^orjamfter 2)iener

811.

Sin Äai-t Ult)ffe§ ö. ©ali§.

|)oc^tüof)(ge6. öoc^gee^rtefter .^err.

^u§ ben SSeitagen Inerben ©ie erfe'^en tüa§

a) nac^ langem ^öge^-n öerr öon 8c^oIIei 3U '^Jkl»= 10

felb neuerbing? an mic^ gefc^rieBen, toa?

b) ic^ i^m fogteic^ barouf geanttüortet unb iüie iä)

c) bie ©ebanfen eine» 5Rec^tlgele()rten ba,]u ge=

fügt. 5luc^

d) ber grau Oon 5^tar!onai eine '^Ibfc^rift biefer 15

Rapiere ^ugefc^üt.

2)a 6ie in ber tüeiten (Entfernung tüegen biefer

unangenehmen Sac^e boc^ cinigermoffen in 33erlegen=

^eit fein muffen I)a6e ic^ e§ bor meine Sc^ulbigfeit

erachtet ^^f)nen öon ber gcgcntpärtigen 2age umftänb= 20

lic^e 9iodjricf;t mit3nt^ei(en. äßa§ für eine Slntlüort

id§ erl)Qlte unb h3a§ toeiterg t>or!ommen tüirb Inerbe

iä) auä) fogleicf; überfenben. ^d) empfe()(e micf) ]u
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gütigem 3lnben!en unb utiter5et(j§ne mxä) mit tüa^rer

§o(^ac^tung

äßeiniar b. [2G.] %px. Q)xi. i^o^tüo^lgeB.

1779. gan3 ge^oxfarnftet: S)iener

812.

5ln a @. Berber.

[5tnfang ^J}iai '?]

5 |){cr IteBer SSruber ba§ §amann§. 5JUd§ bünift

^ätte nichts lieber» unb ^errlic^ci-y öon i^m gelefen.

2)er SSrief au Salomon ift nun gan^ o^ne gleichen,

©eine SSriefe hiegft auc^.

§icr nod§ eine -}tattcnjagb öon ßenj, ein 5pnp))en=

10 fpiel öon mir. unb iä) tüff cuc^ ^Ibien.

Öobe no(^ feinen guten S^ag gehabt bie Dffen=

Bat)rung 3U lefen. ^eut Inirbg tnieber nid)t. b.

813.

9(n 6'^arlDtte b. ©tetn.

(S§ f)Qt mic^ öerbroffen bafj ic§ bon fremben Seuten

t)ören muff baff ©ie boc^ noi^ naä) G)Dtt)a gefju, iä)

15 ^abt mid§ läc^erlic^ gcma(^t mit bcr getniffen Se^anp=

tung Sie gingen nic^t. 2Bei( ic^ nun nic^t§ auf ©ie

f)a6en fan menn ic^ ©ic fclje tniK iä) miä) öerftecfen

unb ©ie ni(^t fe^n unb ^ntf§ ()a6en bi§ ©ie miebcr=
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fommen. 9ieifen Sie tnbeffen glütflid^, iinb iet)n 6te

öcrgnügt unb grüfen Sie Steinen.

b. 7. mat) 79. @.

^ä) fe'^ Sie tt)ol)( auf bem ^Parabeplaj ie330 mit

ber öei-"309in [te^n abn iä) tüUi boä) nic^t ^inanf ge^n. s

814.

5(n gl^arlotte ti. Stein.

2}on 3^"en !an id) bo(^ nic^t tüegBleiben. 23er=

gebenö baff ic^ bencte bas äöaffer foK einen ^aü

irgenb too^in nehmen, tncrb ic^ immer tnie ein 1^(05

auf bem See auf einem ^kd f)crumgefpült.

Blumen ]ä)iä id) '^s^]mn unb einige yy^üc^te. 10

Knebel lieSt im ^inbar, ber .^er^og Wixh tuegreiten

unb ic^ bleiben, offen Sie meine Spargel unb bencEen

an mic^. 5lbieu. Siefurt b. 12. Wat) 1779.

@.

815.

2(n ß^arlotte b. Stein.

3^r 3^rüf)ftü(f ^ab iä) noc§ in 21iefurt genoffen. 15

Änebet baucht für? ^ilnbencfen. 2:aff Sie'c^ burc^ mic^

gegeben ^aben mar auc^ freunblic^, benn iä) ^ätte

boc^ fonft einige ßiferfuc^t gehabt ob ic^ fd^on bo§

gröfere -öerg gefriegt i)abt. ^u %i)d)t tom. iä) balb.

.f)icr fcfiitf id) inbeff ein boppelt A. ^ä) mödjte '^\i)nm 20

iebc Stunbc ma» ^n geben Ijoben. b. 1;3. Wat) 1779.
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816.

Sin ßl^arlotte ö. ©tein.

ä^on bcnen jtoct) ^pml^larcn fi^iden 6ic cin'ö

ber Sföalbncrn. S)a 6{c Keine |)er3gen burrf) mi(^

t)crfc§en(len, ift'y BiKtg baff iä) ©ie ^ur 5lu§t^ei(cvinii

meiner geringen ©eifty ^probncfte moc^e. -Ibicu

5 Sieöfte. ^ä) ^obe ba§ ^eug fjcute frü^ burc§gcBIät=

tert, e§ bündt einen fonberbaar toenn man bie olt

abgelegten S(^langenpute auf bem lüeifen 5po^ier

aufgewogen finbet. b. 14. 5}lalj 1779.

(SJ.

817.

3ln Äraft.

10 S)en 22. mal
mit bem hjenigcn (Selb, tüo^^ i(j§ fc^idfen !ann,

bitt iä) 3U lt)irtl)f(^aften. @nbe ^uni hjill ic^ gle{d§

3^nen 2Bo^nung unb 2ifc§ @elb fd^icfen unb nod;

eth)a§ ba^u. ^ä) tüünfi^e, ba% e§ ^^mn unter benen

15 Säergen leiblich ge^n möge. SSüd^er ioill iä) fc^iifen,

nur bitt ic^, ha idE) fte felbft ^ufammen borgen mu^,

fie balb unb orbentlic^ tranSporttoeife ^uxM. 2)em

SSoten l)ab ii^ gefagt, er foH bä ^^nen ieberjeit an=

fragen, ob 6ie ettüa» an mid^ !§aben. 2)em neuen

20 Slmtmann, ber !^inauf!ommt, tüill iä) gleid§ üon 3§nen

fagen. |)au|3tmann ßaftrop tüei^ nid)t§ me!§r öon

^linen al§ bie anbern, unb bon ^§rem ä^er^öltni^
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3u mir gnr nic^t^*; icf) fagt i[)m nur: Zs^-}U ©eiber

gingen burd) meine §änbc unb fo fönnt ic^ für Sogiy

unb 2:ifc§ gnt fagen. d» ift ein gefälliger bienft=

fertiger 531ann, er tüirb e^eften§ gu ^^nen tommen.

6r ift 3lrtillerie=ÖQuptmann unb Beim SBegeBau, unb 5

ic^ t}ahc an it)m, ha mir bie £ireftion beö 5Jlilitair=

unb Strafen = 2i5efen§ ü6ergeBen ift, einen fleißigen

unb braöen 93knn. ©(^reiben 6ie boc^, tüenn <5ie

ru^ig finb, mehrere 3lne!botcn 3U ^i)xmx SeBen auf;

tüa» ©ie in öerfd^iebenen Säubern Bcmertt ^aöen, 10

gel)n ©ie fie einzeln burcfj; e-^ ift aud^ eine ^crftreuung

unb mic^ öergnügt^. S;er junge Dr. ©(^arf ift ein

gefd)i(fter 5Jlebi!u§, e» iüöre bielleic^t nid§t ü6el, toenn

©ie i^n gelegentlich fonfulirten; h)enn ©ie tüollen,

tüilt iä) ©ie i^m auä) em^fel)len loffen. ^^

818.

%n ei^arlottc ü. ©tcin.

äßenn icf) nur lüaS anber§ t)ättc 3l)nen 3U fd^iden

alö Blumen, unb immer biefclbigen Blumen. 6» ift

tüie mit ber Siebe bie ift aud) monoton. b.23,5)tQl)1779.

819.

5ln ßl^arlottc ü. Stein.

5todj eine lüol)lried)enbe gute 'Jind)t! ©clbft tan

id) mid) uid}t mel)r aufnuidjcn, ob id) bai? fünftige
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Sßetter t)orf|)m-c ober toaS cS ift. (Butc '^laä)t SicBc!

SicBftc! b. 26. ^JJk^ 1779.

DJiein ßgmont xMi bod; ob idj ö^cidj b. 1. ;3un.

5 ni(^t fertig iüerbe.

820.

?(n 6'^axlotte ö. (Stein.

Sic iDiffcu tüQy 6ie mir für eine ^reube gemadjt

l)nben, brum band iä) ^t)nen nic^t. 6o ein füfc^

©eric^t l§offt id^ nid^t jum ^efert.

äßir f(j§tüa33en öiel, unb '^eut 6et) %i^ä) toax eine

10 5Jtenge 9Jlenfd§en bie ^reug unb Clueer fd^tüa^jten unb

mir öiel ^u benden gaben. 5Jlorgen 5lbcnb fe^ id;

©ie tüieber. 3tbieu liebfte. ©ie auf unfern SBeegen

öergnügt ^u toiffen ift mein ganzer Sßunfc^. unb baff

©ie mic§ tieben mögen unb mögen mir§ gerne geigen.

15 S)cnn ber ©taube lebt bon bem l)immlif(^en 5]^anna

ber ©aframente. 5lbieu liebfte. Wcxä ift nod; nic^t

bo. [Erfurt] b. 30. mat) 1779. 9lac^m. 3 ll^r.

©.

821.

%n . . .

[31. mal]

.^eute muff id) nottjtuenbig reiten, ^ft mein

20 ©djimmel Inieber in leiblid)en Umftänben? fonft fott

mein ^^i(ip|3 3U Ütogemann gel)n. äöollten ©ie mic^
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ctlüa a6[)olcn? unb bie loiir mitmachen? fo mi(^ fc§r

erfreuen tüürbe. ^,

'iirienfaHö näf)men iüir .^crbcrn mit uiib ritten

auf btc .Sjottclftäbtcr (^cEc unb mä) ©ttcrSburg. 5

^efe^lcn Sie nur 5|^I)iüpcn trcgcu bcö i^^ferbc§

unb loaö er t^un joE.

822.

5ln SBolfgang ipetibert ö. S^albcrg.

Ötx^tüofitgeBotirner ^retj^err

£)er ;3ni^§olt berer mir jugefc^idten ^Papiere hjar

mir ganj neu, iä) tan öerfic^ern baff öon allem U)a§ 10

mit 5MUern in 9tom öorgegangen ift, unb tnaS fic^

ettua baöon nac§ S)eutfc^(anb Verbreitet §aben mag,

nic^t bay minbefte bi§ 3U un§ getommen ift.

6ie Jnerben bie ©üte !^aben i^n unb feine ^reunbc

barüber böHig ]u beruf)igen. 2ßir t)offen no(^ immer 15

eben ba§felbe üon feinem ma^lcrifdjen ©eifte, ber gc=

lüiff, Inenn er fi(^ auf biefc .Vlunft befc^rändEt, ettuaS

fonbcrü(^g t)erüorbringen toirb.

(Urlauben 6ie mir baff iä) bet) bicfer @elegenl)eit

;3§nen ben -S^ofbitb^auer (Stauer , ber öielleidjt f(^on 20

in ^JJtannt)eim eingetroffen ift, auf ba§ angelegcntlid)fte

empfef)le.

^JJiit -äUn .Sjodjadjtung nenne id) mid^

2}3eimar (^m. .Sood)lüo(}lgcbol)rnen

b. 1. 3iuni 1779. gan^ gcljorfamften 5)iener 25

öoetlje.
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823.

S(n ß^avtotte ö. ©teiu.

2)off id) ©ie gcftern öorbcl) Hey finb jtüct) lk=

fodien, bic nä(^ftc baff eBen SSätt^ 311 mir foiiimcii

toax unb mir öon .^oc^Bcrg er^ä^tte, bic entfernte

tüeil ic§ ni(^t tnol)! tüor, benn i(^ §aBc f(^on einige

5 Soge ben ^JJcagen öerboiBen, bagegen iä) ()eut früt)

einnehmen it)ill. ;^^r ©uter 5)lorgen toax mir fe^r

tüert^ tüäx er nur ni(^t ein 3ci<^en einer Übeln 5lac§t

getüefen. 3lbieu liebfte.

b. 8. 3un. 1779. @.

824.

3ln ßl^arlotte ö. ©tein.

10 Ö^eftern ^2t6enb ^att iä) 3^i^cn nod^ eine 5Rofe ge=

Brocken bie unterm ^ufc§ aufgeBIüt)t )x>ax. Zsd) hJurb

aBer unterlueegS aufgefangen, unb muffte fie tnieber

mit nad^ !§oufe ne!)men.

SBenng Stegen giebt Blüljen gange l^ränge auf.

15 @el)n ©ie ^eut gut 5!)Ulitair Operation.

b. 9. ^m. 79. &.

825.

9tn Äraft.

12. :3uni 1779.

2)an!e ^()nen für ha^ ÜBerfc^icEte ; in ad^t 2^agen

fotten ©ie einiget 2^afcfjengelb l)aBen, unb für bie

20 S^efriebigung 2^xn äöirt^c Initt id} audj forgen.
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Xie Sucher für Sic f)abc Icibcr über fo öicl Baä^m,

bie mir im Äopf fc^märmen, öcrgcfjcn; iä) tüill t)cut

nod) eine ^^ait^ie Beforgen.

gat)ren 8ie in ^()icn ^liifiä^cn fort utib trag Sie

fonft oben bemerfen fc^rcibcn Sic mir aucf;. 5

(^.

826.

5(11 C^^rlotte ü. Stein.

3cl) t)abc lüicbcr bic ^JJicbi^in ,3U .Soülfc gerufen,

fo lang fie al§ Sc()Iotfegcr gu mürcfen i)üi i)ab id)

immer SSertraucn auf fie.

^2lu§ ^^x^l Saffc trinc! icf) SSouidon unb fd§i(!e 10

^^ncn in bem crtDÜnfcfjtcn 'Jtcgcn aufgc6lü()tc S^lumcn.

b. 1:3. ^un. 1779. (iJ.

827.

3ln Äraft.

28. ^uni 1779.

;^V)i'cn ^nicf mit ben ^s^mcnaucr 5ia(^ric^tcn t)abc

lüoi)l unb unberle^t crt^altcn unb banfe rcd)t fc()r. 15

^a^ren Sie fort, mir 3IIte§ ju melben; ift gleich

ni(^t fobatb unb burc^aug gu Reifen, fo giebt§ einem

boc^ mancherlei ^i^cen. 5}^orgen tuirb §au|)tmann

(iaftrop Oon f)ier a'bgc()en ; idj geBc i()m ©clb an Sie

mit, benn ic^ f)abc il)m fcf)on ct)malö gefugt, bafi Sie 20

^t)x @e(b burd) mid) empfingen. (Sr fott erft 9icc^nung

mit ^l^ren 2Birt(}en madjen, eine '^(rt Hon ßontratt
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f(f)lic§cn, unb iä) it)iE mid) alSbann öcrfitnbcn, aUc

S^iertclja^r bie Scute 311 Be^aljlcn.

Öicr cttoQy Rapier unb ©teglad.

828.

9In G^arlotte ü. ©tein.

5 @te tl^un fe!§r too^t baff ©ic micf; butd^ S^i-'c

9ta"6en fpeifen laffen 9}lDrgenb§ unb 5I6cnbc\ bcnn eö

ift botf) cinö bcv fic^tUd^ften unb getüiffeften ^cirfjen

baff man im §tmmel an bie 5pro|)l)eten bcnc!t. ©efteru

3lbenb ^ah ic^ nod) eine ©cene in (Sgmont gef(^rie6en,

10 bie iä) tanm tüieber befc^iffrircn !ann. ^.Jlbe.

b. 24. Jim. 79. (5).

829.

3ln ßfiaxiotte ö. ©tein.

Heftern Bin iä) erft neun Ufjr erluai^t, unb l)aBe

©ie im äÖeBic^t gefu(^t, auf bem ^abiEon, in bcm

S5u(^enpla3 unb auf bem S^iefuxtcr äßeeg. äöie iä)

15 ©ie ni(^t fanb ging ic§ nac^ §aufe fd^xieB, la§ ging

na(^ 3tDi)lfen nocf) burd^ ben ©tetn, unb bie neuen

(Sänge, '^ä) ^offe folc^en 2;auf(^ mit ben SagSjeiten

ijffter 3U macfien c§ ift feljr f(^ijn. .^ier l)aBen ©ic

einen Einfall unb guten 9Jtorgen. b. 4. ^ul. 1779.

SCßenn ©ie Ijeute ^littag mit mir effen mi3gten,

unb mijgten noc^ iemanb mitbringen, ettna ^tjte

^Jlutter unb ©teincn ober men ©ie moHen.
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830.

9(n ß"^ar(Dtte ö. ©tein.

ZsiS) tr»ct§ niä)t ob bcr 5. :;>ul. aud^ in ^i)xcm

Aifalenbcr mit ß^arlottc bcjcic^net ift, in meinem

ftctjt» fo unb id) ^atte gel)offt 3f)ncn ^um -JJiorgcn^

grug ein ^dä)en einer ant)altenbcn ißcjc^äfftigung für

©ie jn fd^icEen. ©§ inoUte mir nid)t gelingen, brum s

]ä)xä ii^ ^^nen ba» fd^ijnftc öon meinem §au§rat^.

3(f; fan biefen mir fo ominofen 9k^men§tag nid§t

öorbetjge^n laffen of)nc ;3^nen anber^; alg alle 2age

3U fagen baff iä) Sie lieöc. b. 4. ^ul. dlaä)i§.

&. 10

831.

%n dfjatlottc ö. Stein.

Änebel töirb ;3^nen hun fettet geben bet) bem id)

biefe 5kc^t geblieBen bin. 2Bir foEtcn bie§mal fc^ei=

ben of)nc ^ilbieu gefagt |äu t)aben. <E>ä}idzn ©ie mir

ia irgcnb ein ^ettetgen nac^ (Stter§bnrg lüenn eS onc^

nid^t mef)r enthält aU biefeS. ÜJlir iftö fet}r rn^ig, is

ober anc^ fommt mir» l^eutc frü!^ öor aU tnenn id§

in meinem ßeben nidjt» getl)an ()Qtte. '*2tbien. liebe.

b. 11. ^l. 79. @. .

Sel)en Sie ob Sic mndjcn fijnncn baff .^fnebcl

morgen nai^ ötteröburg get)t. 20
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832.

'an Äraft.

13. Sult 1779.

93lir ift fe!^r lieb, bo^ Gafttop ben ßontraft auf

btefe SQßetfe Berichtigt §at unb Sie nunmehr aEein

mit |)oe§ 3U tt)un ^oBen; biefe öerlangen f)unbert

5 S^'^aler jä^rlic^ unb irf) h3ill biefen beuten tiierteljät)r=

U(^ bie 25 Xf)Ir. garantiren, unb auc^ forgen, ha%

©ie mit @nbe ^uli ein Beftimmtec^ 2afct)engelb em=

pfangen. 3jÖq§ ict) in natum ft^idEen fann, al§ Rapier,

Gebern, Siegelta(i 3c. tüitt ic§ auc§ t§un; f)iet finb

10 inbe^ SBüd^et, bie icf} nad) bet S^efignation ^nxM Bitte.

^ür 3^^"e 5IaC^ric^ten banfe icf}, fahren Sie fort.

£)ex äBunfc^, @ute§ ]n ttjun, ift ein !ü^ner, ftol3er

äBunf(^; man mu§ f(|on fef)r banfBar fein, Inenn

einem ein üeiner 2^^eil boöon getnä^rt h^irb.

15 5^cun "^qB iä) einen S5orfc§lag. Sßenn ©ie in

^§rem neuen Guartier finb, toünfc^t ic^, bo^ ©ie

einem -^noBen, für beffen ©rjie^ung icf) gu forgen

^aBe, unb ber in ^^t^cnou bie Jägerei lernt, einige

3lufmer!famfeit tüibmeten. (Sr ^at einen Stnfang im

20 ^ranjöfifc^en , tüenn ©ie if)m barin toeiter f)ütfcn!

Gr jeii^net pBfrf), iüenn ©ie il)n baju anf)ie(ten!

^ä) tüottte Reiten Beftimmen, Inenn er ^u 3^nen

tommen foEte; ©ie töürben mir biel ©orge, bie id)

oft um i^n §aBe, Benehmen, toenn ©ie in freunblic^cn

25 Unterrebungen au§forf(^ten , mir öon feinen (55efin=
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nungen 5lac^ri(^t gäben unb auf fein Sßa(^§t^um ein

5luge f)ätten. -2tt(e§ fommt barauj an, 06 Sie eine

fofc^e Sefc^äftigung mögen, äßenn iä) Don mir rechne,

ber Umgang mit ßinbern mac§t mic§ fro^ nnb jung,

äßenn 8ie mir barauf anthjorten, tüiü iä) ^ijum 5

fc^on näf)ere äöeifung geben. Sic würben mir einen

iüefcntüc^cn £ienft erzeigen, unb i^ tüürbe ^^nen

Don bem, trag ,3u be5 ßnaben ßr^ie^ung beftimmt

ift, monatlich ettnag 5ulegen !önnen.

^]lö(l}te icfj boc^ im Staube fein, 3^^"^" trüben 10

,3uftünb nac^ unb nad) üUy^u^eEen unb ^s^mn eine

beftänbige öeiterteit ju erhalten.

^laä)]ä)xiit. ®ie 5k(^ri(^ten üBer ßrfurt ^oB

iä) ricf)tig er^^alten, aucf) bic übrigen ^atfete ööltig

rein an Siegeln. 15

^ä) fdjirfc £)ier einen ßontraft in duplo, ben Sie

mit 9ttet£)en ousinec^felu fönuen. Sie tnären alfo

für bie§ näc^fte ^af)r öor bem öufeerften ^Dkngel ge=

fc^ütit, unb iä) bitte Sie, fid) mögtirfjft ^u beruf)igen,

unb fic^ 3U überzeugen, ha% iä) gern ftufcnmeifc für 20

Sie t^un tüili, tüaS ic^ !ann. S)cn Gontratt, unter

htn iä) meine (Garantie gcfeljt f)abc, untcrfcfjrcibeu

Sie an bem $pia|, tuo hai X nttt 35Ieiftift fte'^t unb

geben i()n an 9tieb.

^i)x ^rief ift mir gcftcrn rid)tig überbradjt 2:.

lüorben.
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833.

3(n Äarl 3:^eobor ö. S)alBerg.

@tü. (SyceE. bände noc^maly aufS Be[tc für bm

9Jlerc!en ü6erfc^ic!ten -ßopf, feine grenbe töixb fe§v

gros fet)n.

2ßa§ bie 5Jlttt^eiIung meiner 3pl)igenie Betrifft

5 ^ali i(^ mir öor 6it). (SjceE. münblid) meine Se=

bentflic^feiten jn fogen. ©in ^rama ift tuie ein

^rennglaS Jnenn ber ?t(fteur unftc^er ift, nnb ben

focmn nid§t treffenb finbet, lüeiS fein ^Jlcnfi^ ix)Q§

er au§ bem falten unb tmgen Sd^eine machen foll.

10 %nd) ift e§ öiel ^n nodjläffig gefrfjrieöen aU boff e§

bon bem gefettfc^afftlicfjcn 5L()eQter fi(^ foBalb in hk

freiere äBelt tüagen bürfte. ^^c^ lüiinfd)e 6alb @elegen=

!^eit gu f)Qben e§ @tü. @jcell. felBft öor^ulefen.

i)en ^rief leg id§ !^ier Inieber belj, nnb bitte mid^

15 bero §errn trüber Beften§ ^u empfehlen nnb für fein

^utranen jn banden, äßäre iä) in 5[)tannl)eim unb

fennte 2;ru|)]je nnb ^nblifum, mit SSergnügen Inoüt

tc§ tüo§ man bertangte t)erfnrf)en, aber o§ne biefe

£)ota, ()ali iä) für mein geringe^ %almt unmi3glic§

20 etiüaS treffenbcy l)ert)or3uBringen, Jt)ie ein ®e!oration§

^JJta^ler fd^tüeerlic^ einen 5piatfonb toürbc an3ugeBen

tDogen, lüenn er nic§t bie ^^orm bey (SeinölBeg unb

bie äßeite beg Stanbpnndteg unb anbre ßofale Um=

ftönbe Beftimmt h)üffte unb Bel^er^igt ^ätte.

2ö SSeI)alten mir @to. 6j:ceE. bero ©elnogen^^eit. 2ßei=

mar b. 21. 3nl. 1779.

©oet^e.
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834.

%n Äraft.

3. SlUQuft 1779.

Sein ©ie unBeforgt, trenn ©ie nic^t immer öon

mir t)ören. 2)er SBote I)at '^padfet nnb ben ^rief öom

2. ^2lugu[t lt)o()l überfiradjt.

''JJieine ©efinnungen unb §anblnngen tüerb ic^ s

nie gegen ©ie änbern, tüic icf)'§ auä) öon ^tjmn ^offc,

SSe^alten ©ie ^l§re f^reimüt^igleit unb fd^reiben mir

5IHea, lt)Qy S^^nen öorfommt, of)ne ^urc^t, mi(^ ju

beleibigen.

•Öier finb ©el. Leitungen unb G Ül^lr. ^Jtün^e. lo

%uä) 3U einem .bleibe foEcn ©ie näc^fteuy ^aben,

auä) bor bem Söinter fonft mä) ha§ 9^öt^ige; id^

!omme öielleid^t felbft naä) l^lmtnan, ino niir me'^r

fprec^en fönnen.

äöegen 9tieb§ tüerb id) felju tt)a§ mir hk Um= is

ftänbe 3U t^un erlauben, ©onft rat^ id) in foId;en

fällen ni(^t leicht ju 5tu»na^men. SBegen be§ ^nQ=

ben§ n)ill ic§ nöc^ftenS tüeitläufigcr fd)reiben.

.S3ierbci !ommt aud) i'cinmanb ^u ein ^alb ^u^enb

Öemben. 20

©in junger ^Icnfd) 9lamen§ ©eibel, ber mein

|)au§lt)cfen öerfiel^t, toirb bei ^'^nen einfpred^en unb

tüegen bc« jungen ^peter im ^Qumgartcn ba§ nöt^igc

mit ^si}mn abrebcn , oud) fonft beforgen , meil ju 25

jd^reiben e» 3U tucitläufig ift.
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835.

%n g^arlotte ti. Stein.

©inen guten crquirften 531otgen ! S5iy gegen ^^littog

ift» fe^t ]ä)'ön alfo lab id) Sie 3um offen mit i^^^ren

Äinbern unb ^eftncrn. ^Tcnn Stein ift bod) ficiite

nii^t 3n t)a6en.

5 b. 8. ^ug. 1779. @.

836.

3{n i^af^arina enfafeetT) @oet^c.

allein 9}erlangen Sie einmal Inieberjufcljen , tnar

6i»t)er immer burdf) bie Umftänbe in bencn ic^ ()ier

me^r ober tceniger notf)ti)enbig Inar, gemäfigt. 9iun=

mef)r a6er !ann ftc§ eine ©etegen^eit finben, barüBer

10 ic^ aber öor altem bo§ ftrengfte ©e^cimniff forbern

muff. S)er .öcr^og f)at 2uft ben fc^önen .öerfeft om

Üiein 3U geniefen, ic§ tnürbe mit i()m gef)en unb ber

6ammeri)err 3J3ebe(. mir tnürben bet) @u(^ einteeren

tüenige 2age ha Bleiben um ben 5Jbfffreuben au^s^u^

15 tneic^en bann auf bem äßaffer Ineiter ge!^n. S)ann

3urütf tommen unb bet) euc^ unfre Stäbte auffd^Iogen

um öon ha bic 5ladybaarf(^afft ju befurf)cn. äBenn

fie biefe§ profaifcfj ober poetifd) nimmt fo ift biefe§

eigentlich ba§ S^üpfgen ouf» i, eure« öergangnen

20 Gebens , unb iä) !äme ba§ erftemal gan^ tooi^l unb

bergnügt unb fo e^renOoK al§ mi3gli(^ in mein ä.^ater=

lanb jurütf. äl>ei( i^ aber auc^ mögte baff, ha an

© e t ö c § SBeite. IV. Slbt^. 4. S3ö. 4



50 1779.

bcn bergen Samariä bcr SSein fo fd)ön gebic()cn ift

anä) bo^u gepfiffen toütbe, fo \voUt iä) md)t§ aU

baff 6te imb ber Skatet offne unb feine ^eqen Ratten

un§ 5u empfongen, unb ©ott 5U banden ber @u(^

euren Sof)n int brcifigften ^^afjr auf folc^c 2i3eife s

U)ieberfel)en (äfft, ^a ic^ aller SScrfuc^ung h3iber=

[tauben l)a6e bon t)ier Ineg^ulüitfrfjen unb @uc§ 3U

üBerrafd^eu, fo tnoUt ic^ and) biefc 9tcifc rec^t nai^

§er3en§luft genieffcn. ^a« unmöglii^e ericart iä)

ui(^t. Ö)ott !^Qt nic^t gctüollt baff ber 35ater bie fo 10

fet)nli(^ gelüünfdjtcn grüc^te bie nun reif finb ge=

nieffcn foUc, er ^at if)m ben 5Ipetit öcrborbeu unb fo

fe^§. iä) töilt gerne öon bcr 6ette ni(^tö forbern al§

tüog i^nt ber §umor be§ 5tugen6li(i§ für ein SSetragen

eingießt. -2t6er Sie mögt iä) xtä)t fröf)(ic^ fe^en, unb 15

if)r einen guten Sag Bieten toie not^ feinen, ii^ ^aBe

olle» h)a0 ein 5Jlenfc^ Derlangen tan, ein ßeBen in

bem irf) mic^ täglich übe unb tägli(^ töoi^fe, unb

tomme bie§nta( gefunb, oI)ne l^eibenf(^afft, o§ne 33er=

tDorren^eit, o^ne bumpfeS Zxdhm, fonbcru h^ie ein 20

öon ©Ott geliebter, ber bie öälftc feinet ,i!e6en» t)in=

gebracht ^at, unb aui äJergangnem Seibe manc^eg

©Ute für bie 3u!unft ^offt, unb aud§ für !ünftige§

Seiben bie iBruft betoä^rt l^at, tüenn i^ tuä) öergnügt

finbe, iocrb iä) mit 2uft gurüd !cl)rcn an bie -^Irbeit 25

unb hk 5Jiül)e be« üagS bie mic^ crtoartct. ^^ntmorte

©ic mir im ganjen Umpfang fogleirfj — mir fommen

allenfaEy in ber .spälfte ©eptember§ ba§ nötjcrc biö
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auf ben üeinften Umftanb foH 6te totffen itientt iä)

nur Stntluort auf bieS ^oBe. 5l6er ein unöerBrüc^lic^

G)ef)eimniif öor bei* öönb aud^ gegen ben Spater

5JUn-(ien Spotting pp allen muff unfre 5In!unft Ü6er=

5 rafc^ung fein, iä) öerlaffe mic^ bxauf. §ter bermut^et

noc§ ntemanb mc§t§. b. 9. Stug. 1779.

äßie id) mir unfre Cuartiere gebac^t ^o6e unb

h)o§ inir Brauchen pp ba§ allc§ foE in meinem näcfj=

10 ften SSrief folgen Jnenn £ie mir erft i()re ^been ge=

fc^rieben f)at.

837.

%n .^at{)arina @IiftV6etI) ©oef^c.

[5J^itte 5Iuguft.]

So eine 5Inttoort toünfrfjt ic§ öon ^t^x lieöe

9Jlntter, icf; ()offc es foll rec^t fcfjijn unb fjerrlid)

tüerben. Sllfo eine nähere Dlai^ricfjt öon unfrer 5{n=

15 !unft. D^ngefäl)r in ber .^älfte September treffen

tüir ein unb bleiben ganj ftiÜ einige S^age bet) @u(^.

S)enn Ineit ber ^er^og feine Xanten unb SSettern hk

ouf ber 5Jceffe fe^n lücrben nidjt eben fef)en motzte

tüoEen inir gicicf) tneiter unb auf bem ^Jlatjn unb

20 Üi^ein ()inab fcfjUnmmen. öaben iüir unfre Sour

öoHenbet ; fo !ommen mir ,3urü(f unb fc^lagen iu forma

unfer Cuartier bet) ^^r auf, icf) merbe al§benn ade

meine ^^reunbe unb ^etannte betjerjigen, unb ber

Öerjog mirb nac^ S)armftabt ge^en unb in ber dlaä)^
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baarfdjQtft einigen %bd 6eiud)en. Unfer Quartier

tüirb beftellt fttie folgt, gür ben öcrjog Inirb im

tleinen Stübgen ein Sette gemacht, unb hk Crget

luenn fie norf) ha ftünbe fiinauygefc^Qfft. S)Qy grofc

Sintmer BleiBt für 3»fp^'"tf}' "nb ba§ ßntree ^u 5

feiner 2i}ol)nung. (5r fc^Iäfft auf einem faubern 3tvof)=

fncEc, tüorüber ein )ä)ön 2eintu(^ gebreitet ift unter

einer leichten £ecfe.

(S)a» Rapier fc^tägt buri^ brum faf)r ic^ !^ier fort.)

£a§ Gaminftübgen toirb für feine 3?ebienung 3u= 10

rec^t gemacf)t ein ^Jktra^e ®ette f)inein gefteltt.

5ür -öerrn ö. 'ii^th^i mirb bo§ Wintere ©roue

3immer Bereitet au(^ ein 5CRatra33e SBette pp.

gür mic^ oBen in meiner alten 2ßol)nung auä)

ein Strolifatf pp mie bcm .Soer,]og. 15

Gffen mac^t i()r 'OJUttagö öier, (Jffen, nic^t met)r

no(^ lüeniger, !ein &död), fonbern eure bürgerlicfjen

ßunftftücf auf§ befte, ma-^ if)r frühmorgens öon Obft

fc^affen fönnt mirb gut feljn.

Xarauf rebu]irt fic^§ alfo baff mir ba§ erftemal 20

menn mir antommcn ieberman überrafc^en, unb ein

paar 31age öorbel)ge()n ef) man uuy getüa^r toirb, in

ber yjieffe ift ha^i leicht, ^n be§ ^erjogc^ 3itnmern

tt)u fie alle l'uftre» ^erau», cy lüürbe it)m löc^ertic^

Dorfommen. Xic 3BanbIenrf)ter mag fie (äffen. Sonft 25

alleö faubcr mie getoöljutidj unb iemeniger anfcf)ei=

nenbe Umftönbe ie beffer. (^« muff i^r fe^n al§ menn

mir H» iaf)r fo bei) il}r mol)nten. f^üi S^ebienten
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o6en im ©cBroi^nen £)a(^ Itt) unfren ßeuten forgt

ftc für ein ober ein ^aar Sager. 3§re 6ilberfac^en

fteEt fie bem ^er^og 311m ©eörauc^ ^in Soöor, Scuc^=

ter pp. feinen Saffe unb bergleic^en trinkt er nid)t.

5 Sßebel tüirb t^r fel§r Belogen, ber ift noc^ beffer aU

aEe§ tüa§ fie öon uns 5Jiann§öoI(f gefeljen i)ai.

Sllfo immer ein tiefet StiHfi^meigen , benn no(^

tneig fein IHenfi^ ^icr ein SBort. äßo§ il^r no(^

einfommt fc^reibe fie mir. 3<^ ^il^ Quf aEe» ant=

10 h)orten, bamit aEe§ rec§t gnt öorbereitet tüerbe.

^Rtxä barf nod§ nid§t§ Juiffen.

838.

9(n Sl^arlotte ö. ©tein.

;^(^ fe!^ne mid^ gor fe!^r naä) i^^nen, unb fo Balb

e§ möglid§ ift trerb iä) fommen, feit ©ie iüeg finb,

bin id) überaß Ijerumge^ogen , tüor einen Sag in

15 ©tterSburg, in Siefurt^, anf ber ^oßi^ ^^ S^roiftäbt,

e§ ift lx)ic mit einer ©rbfd^afft bie naä) bem 5lbgang

be§ einigen SSefig^erg an öiele jerfäEt. Wix tt)irb§

nid§t redjt tüo^l babel), benn i^ ^abc feinen Ort \vo=

^er id^ fomme unb tt)of)in irf) ge^e.

20 2)ie äßefte fi^t gar fc^ön, e§ ift bie erfte hk fo

^afft 3U meiner grofen ^reube. Sie fie^t gar lieblid^,

unb i(^ l)offte brinn mit S^neit einen (gnglifd)en bur(^=

3ufüf)ren.

^n ^ttergburg fing ic^ au§ zufälliger ßaune an
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naä) ocfci-ifd)cn ^,cid)uiinöcn 311 fri^^eln, cy ging gut

unb nun nmä) id) mäjx, Sic foltcn et)[ten§ ettoaS

^dbcn; ber ^erjog l)at eine 3etc§nun9 öon mir für

eine fc^öne ©ame öerlangt, ber er tüie er fagt fie

üerfproifieii f)at. .^ier fdjitf id) cth)a§ OBft. 5lbieu 5

fagen 6ie mir burd) bie SSotin ein SSort unb grüfen

bie Äinber. äßeimar b. 18. 2tug. 1779.

@.

839.

5tn Cttiarlottc ö. ©tcin.

3d| nuiff n.ioI)l aug'^alten, mcrd id), e« ift nii^t

nnber§. §eut 5l6enb ^offt ic^ Bet) S'^nen ju fel)n, 10

ber ^onb fdjeint rcd^t fc^ön unb ^äik mi(^ gut bi§

in 3f)^*e SSerge gcBrai^t, ben ^Jlontag lüoHt ic^ ^urüd,

ba§ foE mir Qud) nid^t tuerben. S)cnn ber .^perjog

ift feit geftern ineg, unb fommt erft 5Jlorgen, unb ha

finb ©ad}en lüenn fie nic^t 9Jtontag§ frü() in 33e= 15

iDcgung gel^n, gcfd)cl)n fie bie gonje 2i^od)e nid)t.

S)em dürften toirb eine 6tunbe nnc^ ber anbcrn ge=

fto^len, unb bagegen ift er offt in ber 5JotI) un§ gan^e

üoge ju rauBen.

S)iefe 2Bod)e f)at hk Snft bie id) trage hjieber 20

ftärtfer gebrüdt. Un Orten luo bie $ü>ei6er 3.Hdtua=

licn unb anbre§ in i^Jörben auf bcm ,^iopfe tragen,

I)a6en fie .^ringen Inie ficy nennen Don %uä) mit

5pferbe§aar au^geftopft baff ber t)artc Avorb nid;t auf

ben ©d)eitel brücft, mandjmal loirb mir§ aU njenn 25
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mir etn§ ha^ Mffen h)egnö^me unb ntaiK^ntal totebcr

unterf(^öBe. Steinen fe^ ic^ tüenig, er ift nie ju

I)aufe tüenn iä) naä) i^m frage. 3!)re liauBen iüiffen

gar nid§t \üu i!)nen gefc^iel)t baff haä ^enfter fid^

5 nic^t öffnen tüiU. 2)a§ (Si(^()örngen ift tno^l. ^n

mein .&au§ !ommt nun gar fein 5Jlenf(^, auffer bem

fi^önen ^Jiifel, tt)ir finb gar artig jufammen, benn

h3ir finb in gleichem ^aEc, mir ift mein liebfte§

tierreift, unb i()r fürftüd^er ^reunb §at anbre äöeege

10 gefunben.

6onft fet) id^ ret^t tok iä) öon allen 5[Renfc§en,

unb atte 9J^enfd§en öon mir fallen. ^neBeln 6efnd§

icf) manrf)ma(, öon Berbern Ijöx ic^ gar nichts. 3n=

beff ift ein neu ®rama untertüeeg», unb ©ie tüerben

15 ia auc§ lüicber fommen. @ute ^laä)t toenigftenS

fc§riffttid§. b. 21. 3tug. ©onnab. 1779.

b. 28. dlux mit ßinem Sßort fan iä) für hm

SSeutel unb bie 5Jlanf(^etten bantfen. 6§ ift ^eute ein

20 fd)öner 3^ag. Wö^e er ^^nen auc^ fe^r §olb feljn.

3Son Sudlern tt)a§ iä) fjobt folgt i^ter ! grüfen ©ie oEc§.

@.

840.

3tn ßl^artotte b. ©tein.

[25. 5luguft.]

5^o(^ eine gute 5^ac^t follen ©ie jum 5)lorgeu

(^ru§ !)a'6cn. 3<^ t)in glücftid^ mit Jüenigem Ütegen
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gegen neun angefommen unb fanb hm .s>vsog mit

©rot^aufen unb ^ftnebetn auf ber 2Biefc, e» i[t ©r.

eine eble, reine, Braöe ^yigur. Unb ey tncir in main^em

33etra(^t gut baff ic^ §er!ant. §ier finb $pfirfd§en

bie i(^ finbe. ßaffen ©ie mein 5tnbenöen 6et) fid) feljn. 5

9kc^t§ eilfe.

@.

841.

3ln G^artotte b. ©tein.

©inen ÄorB mit fytü(^ten unb einen @ru§. S)ie

IrauBen finb frel)üd) nic^t öom 9t^ein, machen ©ie§

bamit tüie ©ies mit mir feI6ft (lalten muffen, tefen 10

©ie bie reifen SSeeren au§, unb lt)o ©ie U)a§ fauer§

fpüren toerfen ©ie'§ Ineg. äßir matten un» öiel

^etoegung nac^ ber alten unb neuen 9teligion ba§ ift

mit reiten unb laufen, ©(^reiben ©ie mir etma§

Don fic§. 5bcf) ge^t» in ber neuen ßpoc^e ganj tnader 15

mit mir. 5lbieu. SIBeimar b. 1. ©ept. 1779. ©rufen

©ie attcö unb t^eilen bon fü§ unb faurcm mit.

&.

842.

2tn 6:^arlDtte b.. Stein.

©onnaBenby [4. ©eptember]

mit ©onnenuntergang. 20

''JJtorgen e^ ic^ erinac^e foü ber ^ote an ©ie fort

ber einen Worb mit Vipfctn unb bie 5preife ber 3cid)en=

feinte für (Sart unb ^eftner überbringt, 6» ift fc^abc
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boff Sie niäjt sugegen luaren unb bic 5(u§fteIIung

unfre§ fleinen 5tniangy fal)cn. ;3eberman ^atte boi^

auf feine 5Irt eine (^i'ewbe bran, unb e?^ ift gclüiff bie

unfc^nlbigfte ^^rt ber 5hifmunterung Incnn boi^ ieber

5 tüeiy baff alle ^a^re einmal ijffentlic^ auf baö tt)o§

er im 6tiEen gearbeitet ^at reflecftirt, unb fein 9'io'^me

in ß^ren genannt tüirb. ÜBrigen» fj^iBen U)ir§ o^ne

6ang unb ßlang unb ^^rund auf bie getnö^nlic^e

äßeife gemacht.

10 S)en -^ergog ^ata öergnügt baff er boc^ einmal

tüoö gefet)n ^at ha^ unter feinem Schatten gebeil^t,

unb boff i^m Seute bofür bancEen baff er if)nen gum

©Uten (Gelegenheit gieBt.

©rufen 6ie Steinen unb alle» toaS um Sie ift.

15 "^k gern Inär iä) toieber einige 2^age Be^ ^^mn.

Sie genieffen ber fc^ijnen Sage ]^off ic^ re(i)t im

ganjen lä) nef)me nur ban(fBaar meine ^Portion ba=

Don. '^Ibieu.

©.

20 3)er 33efuc^ ber fc^önften ©ötter hk bcn toeiten

§immel Belno^nen bauert BeQ mir immer fort, iä)

t^ue mein mögli(^ftc§ fie gut ^u Belx)irtt)en, unb tücnn

fie ia hjieber fc^eiben follten, fo Bitt iä) baff fie mögen

meine §ütte ^um Stempel bertnanblen in bem fie nie

25 oBhjefenb finb.
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843.

%n eijarfotte ö. gtcin.

^f)rc Sßefte trag id) het) ieber get)crH(i)fcit , i(^

möchte ein gan] öelüonb ()aBen ha^ Sie geiponnen

uiib geUiürcft t)ätten um mic^ brein ju Iritfcln.

.^cf) idjitfe ^^neii tnaö öon ©gmont fci-'tig ift, unb

qUc meine anbre 8a(^cn, I)eBen 6ie mir fic auf. 5)a 5

iä) guleji öon ^l^nen ging fc^ieb iä) uugcrner aU

©ie mic^ tieffen, benn ic^ truffte baff iä) Sie foBalb

nid^t h)icberfcf)en tDÜrbe. 2ßir öerreifen unb ^tüar

eine geluünfc^te unb gef)offte 9ieife, inic tnir einen

©d)ritt öorfejäen foEen Sie ^laä)xiä)t ()a6cn. Unb 10

©ie fc^reiben mir anä) f)off iä). Seöen ©ie tt)o!§l.

unb rec^t tro^I.

Öeftern l)o6 iä) ber -S^erjoginn Souifc eine 3eid)=

nung don mir gegeben, ha iä) bei) ber legten 51uöftellnug

nid)t§ öorlegen !onnte. ©ie berjei'^en mir bie Untreue. 15

^afür foEen ©ie öon ber 9teife mand^e» fe^en, tüiH§

föott. öeftern tt3ar in @tter§burg Guribice eine 5pa=

robie, narf} bem ©ngtifc^en bon 6infiebel. e§ machte

fid} rec^t l)ü6fc^ unb äl>ebcl fpieltc ben OrpI)eu§ rec^t

Brat), äßeil bodj ieber auf fid^ 3urüd!e^rt, fo f)off 20

iä) er foU fünftig ben ßrugantino fpielen, fo §a6en

tüir bie ganje Glaubine 6efc3t.

NB ber -Sjerjog l)at Schnaufen, filjndcrn unb mir

ben Öet)eimben=ratf)ö 2itel gegeben, e§ fommt mir

tDunbcrbaar öor baff idj fo tüie im 2x*aum, mit bem 25
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30ten ^ai)xc bic ^öä)]k ©fjrenftufe btc ein bürger in

2;eutfc^(anb erreichen tan, betrete. On iie va jamais

plus loin que quand on ne scait ou Foü va. Sogtc

ein grofer ^Heiterer biefer 6rbe.

5 ^bieu, tüenn ©ie no(^ in Äoc^berg finb Inenn \vix

^uiürffommen, fe^ iä) 8ie gleid}. ©rufen Sic aEcy.

Slbieu.

5Ißir gef)en erft fünftigen Sonntag alfo ertuart id)

nod) ein äßort öon ^^nen.

10 Sßeimar b. 7. B^pt 1779. ©.

844.

Stn Äraft.

9. September 1779.

3Ba§ Sic an 5petern tf)un, ban! iä) ^s^mn biel-

mai§, benn ber ^unge liegt mir am -öer^en, e§ ift

ein 3Sermä(^tni^ be§ ung(ücflicf)en SinbauS. 2^un

15 Sie nur gelafjen ©uteö an iC)m. äßie Sie i^m an=

fommen tonnen! €ti er lie§t, ob er fran^öfifc^ treibt,

3ei(^net jc. mir ift aEe§ rect)t, nur bo^ er für hie

^eit ettüa§ tf)ue unb ha% id) öon i^m l^öre toie Sie

i§n finben unb tro§ Sie über i^n beulen. @egen=

20 iDärtig (offen Sie if)n ja ben ^ägerftanb aU fein

crftes unb le^te» betrai^ten unb ^ören Sie öon i^m,

mic er fic^ baBei benimmt, tüa§ i^m besagt, U)a§

nic^t unb ö3a§ tüeiter. — !Denn glauben Sie mir,

ber 5JJenf(^ mu^ ein .öanbtner! f)aben, bac' il)n näf)rc.
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Slucf} ber Äünftlcr inirb nie 6c5of)(t, fonbcrn bcr

.^Qnbhjerfer. 6t)obon.nedfi ber ßünftler, ben trtr '6e=

iüunbern, ä^e f(^mnlc 2?ifien, ober ß^obotütcdi hn

§anbtüer!er, ber bie etenbjten Subeleten mit feinen

.Tupfern iKuminirt, tüirb be^atjlt. SBä^nen 8ie ja 5

nic^t, 5]3eter l)a6c bie ©ebutb unb ba§ '^luS^arren ^um

Äünftler, je^t ha er in ben 3BaIb [oE, lüitl er 3eic^=

nen, er tnürbe eine SSegier naä) bcm .^0(3 f)aBen,

toenn er an bie Staffelei foUte.

^ä) öerreife öon t)icr auf einige Sßoc^en unb fc^icfe 10

etlüa§ ftetn (i)elb. 6aftro)3 t)at ben 5Iuftrag, bie

25 %i)lx. an 9lieb§ 3U Bejahten.

äßenn iä) tnieber lomme, foEen Sic bon mir ^ören.

&.

845.

5(n 6f)arlDtte b. Stein.

^oä) einmal 5lbieu, unb Santf für ben Saltgman. 15

9loc^ granclfurt gef)en tüir, ic^ tt}ei§ Sie freuen ft(^

mit in ber ^reube meiner 5Utcn. S(^rei6en Sie mir

grab bort^in unter meiner Slbreffe. 3lbieu Siebft.

S)te ©(^ule ber Sieb^aBer ift be^m SBud^Btnber.

mtimax b. 10. Sept. 1779. &. 20

846.

%n ß^arlotte ü. Stein.

SBir gef)en unter benen ßaffler §err(i(^!eiten Berum

unb fef)en eine ^Jtenge in un» hinein. 5Die (iJcmä^lbe
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©aEerte ^at miä) fe^r gelabt, trtr finb tuol^l unb

luftig, e§ tuar ^di baff rt)ir in'g äöoffer !amen.

Sä)ön äßetter ^aBen Jüir öi§^er, unb Üore klugen.

©c^reiBen 8te mir ia na(^ y^rancffurt. ^d§ fau

5 m(^t§ fagen in ber ^t^i^fti'enung in ber tnir ie.^t

fc^tüeBen. ^ie @räfinu äßaxtenSlefien Inill ic^ be=

fud^en. ^Ibieu. (Saffel b. 15. 6ept. 1779.

@.

847.

3(n (Jrnft Sofias ^yriebriif) b. ©teiti.

eoH ben 15teu ©ept. 1779.

10 ©Uten IHorcien (ietiec Stein. 3d) fcf)(Q9e biefe bet)=

(iegenben in ^l^rem ^aquet ein, t()ei(ö meil eö in einem

®aftf)ot ,yi öornel)ui ftinnt Uienn man an •'per^ociinnen

fd)reibt, wo man unerfant ift, tt}ei('S aurf) um meiner iya=

mitie ba§ ^>oftcie(b ,^u erfporen. 2Öaö neuee fd^reibe id)

15 S^nen aÜetoeile nidjt, biefeä foll öon {yi'0"rftui-'t^ cmö ge=

f(^e^n. Uieiter nichts alö baB e§ mir unb allen \voi)l geljt,

unb eö mir ^ier, ^uma^^l bte gegenb fel^r gefäfit. Shir nod)

etn§, lafeen Sie bod^ Sßebetn feinen brel) ^^ferben baf^

O'Utter geben toas ©ie berlrcif, auf 3 bcm meinen ^^ferben

20 erfparen. 3(bien lieber Stein, ©ritten Sie ^^re x^xau,

bte äBalbnern, unb ^^In'c fleine Scl)mägerin.

(?. 3(.

3tuc^ grü5 id^ Sie rcc^t iä)'6n unb bitte innlicgen=

ben SÖricf nac^ Äocfyberg ju befteHen. äöir finb glütf=

25 Ii(^ unb luftig in ßaffel angelangt, ^abcn un§ fi^on

meifteuü untgcfel)en unb rcc^t \ä)ÖM ©adjen gefunben.

£)er ^nnQ,t ^orfter ^at mit un§ gegeffen unb ift biel
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ausgefragt luorben \vk§ in bcr Sübfce ausfielt. @m=

pfef)len Sie micf} benen aEcvfd}iJn[ten ^'^ofbamcn. S5alb

tüerben ©ic ü\k^ beut gelobten grandfurt niel)r öon

iin§ t)ören.

848.

3tn 6:^arIottc ü. Stein.

9tur einen guten ^Icorgen öorm 3Ingefic^t ber

SJätexlic^en Sonne. Scf^rciben lau iä) nid^t.

SBir finb am fctjönftcn 'ilbenb f)ier angelangt unb

mit biel fi-eunblic^cn ©efidjtern cm)jfangen Inorben.

5Jleine alten greunbe unb 6e!annte §a6en fic^ fe^r lo

gefreut. 2)en ^Ibenb unfrer 5ln!unft tnurben tnir

Don einem ^^euer^eic^en empfangen ba^ lüir un§ jum

aEerbefften beuteten. ''Fteinen Später f)aB iif) öeränbert

angetroffen, er ift ftitler unb fein ©ebac^tniff nimmt

ab, meine 5Jhitter ift nodj in i^rer alten ^l;rafft 15

unb ßtebe.

3lbieu öefte! l}eut erlnart id; ein ^ricfgcn öon

3l)uen. 33alb rüden lüir tüeiter öon ^iwn toeg, boc^

nid^t mit .S^er^en. 5lbieu, grüfcn Sic alley. b. 20ten

Sebt. (Erfurt. 79. 20

@.

849.

9ln 6l)arlottc ö. (Stein.

©egen Speljer über am Üt^ein. b. 24. Sept. 79.

äßir tDorten auf bie (}öl)re inbeff tüill id) im

Sd;attcn 3D"cn einige SBorte fc^reiben.
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2öir ftreti^en \vk ein ftittcr ^aiij immer töeiter

gelaffen in hk äßelt ^in, ^aben l)eutc ben fc§ön[ten

Sag, unb biyfjer baö ertoünfi^te (Slüdt. ^luf biefcm

äßeege relopitulii- ic^ mein ganj üorig SeBen fe^e

5 alle alte befannte Juieber , ©ott tnei» Jr>a§ fic§ am

@nbe jnfommen fummiren tüirb. S)em |)ei;3og t^ut'3

fe^r Juof)t, äßebel ift öeignügt. 3)ie ©i^tüei^ liegt

öor un§ unb tüir :^offen mit 5öet)ftanb be§ §immel§

in ben grofen ©eftalten bcx ^T^elt un§ umgutreiBen,

10 unb unji-e ©eiftev im @rl)aBncn bcr 91atur gu baben.

Saffen 6ie immer ctmaS naä) grantffurt ge^en, e§

tüirb mir nac§ge|"(^id£t ober erwartet mic^. Seben

Sie tüo^l! auf ber anbern Seite ein leichtes ©c§otten=

Bilb ber ©egenb.

äfttieinaabern b. 25ten Sept. fi'ü^.

^(^ ^atte mir borgenommen ein !lein 2)iarium

3U f(^reiben, e§ ging aBer nirf)t tüeil e§ mir feinen

na'^en ^^ecE ^atte, fünftig toitt ic^ S^nen täglid^,

20 einfach auffd^reiben mo§ uns gejc^ieljt. ©eftern Mittag

famen tüir ju S:bei)er an, tvk Sie au» ber SBletjftifft

SSeljlage fe'^en, unb iud)ten ben S)om^er SSerolbingen

auf. @r ift ein lebhafter, graber, unb rein tl)eil=

ne'^menber 5Jcann. 2Bir fafteten mit i'^m fe~^r gut.

25 fa~^en ben ®om ein Ijalb neueS l)alB au§ bem ^ranb

ü"berblieBne§ ©ebäube beffcn erfte Einlage tüie bie alten

,^irc§en ^ufammen in bem mal)ren ©efiü^l ber 'ilnbad^t

gemadjt ift. Sie fc^liefen hm ^Jlenf(^en in ben ein=
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fachen grofen i^ormcn juiammen, uiib in {f)rcn ^oI)en

©elüölben tan fid) bod) bcr föeift Iniebcr ausbreiten,

unb Quffteigen, ofjnc tüieö in ber grofen 5iatur gc=

fd^ie^t ganj inS unenbU(^e überjufc^itieifen. 9leuer=

bing§ t)Q6en fie biefe .^^ircfjc blanlid) au§gemaf)lt unb •

mit 'Bä)m] unb Ärij poffen auöftaffirt baff man gern

Inicbcr f)erauöget)t. äßir faf)cn ben Sc^aj tüo oltc

5}kfigeh}onbe ftnb, Wo ieber Äünftler fein ©an^

latent bem ^Priefter auf ben 9iüc!en gefjängt ^at.

3n alten biefen, h)enigften& ben ältften ift fef)r 35iel i»

|)er5lic^!eit, 531anigfa(tigtcit in köpfen unb ^^iguren,

ein lüunberBaar Stubium mit ^Perlen ein (Slair

oBfcür ^eröor^uBringen ba bie gröften auf bie (]ö(^[ten

ßidjter gefegt finb unb Biy ()inten in bie ©(Ratten

bie fleineren unb tleinften. äöie atte§ neu unb Bet)= i'^

fammen, alle§ Blancf unb "bunt inar, Bin ic^ überzeugt

muff cö fc^i3n unb in feiner ort öolttommcn geluefen

fel)n. 3Bir fa^en in ber 6effion§ftuBe be» Sapitely

Mc 6ciääe äur ^oc^^eit öon- 6ana burd) 5Paul Sßero=

nefe ein treffliche» Stütf, mit grofer lieBe unb leirf)tig= 20

feit gemafilen unb gelDalt unb tüi^tigteit. Xic meiftcn

.Uüpfe fiet)t man finb ^Portrait;? auffatlenb leBenbig.

äßir fa^en bie @emäl)(be ©ommlung be§ S)e(^antcn

ber fe()r öiel unb manc^eö gute l)efi33t. 2)ie Sanb=

fd)afften jogen mi(^ befonber» an, benn iä) l^offe 25

immer nod; ettüog ju lernen. 35i§ ic,3t ftel)n mir

einige ftarcle ^Jtebouten nod) entgegen, auf biefer pfeife

f)off id) tüenigften» eine mit [türm ein3unel)men. 333ir
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fanben Bei SSerolbingen felbft manche» (^ute an @e=

mäl^lben unb Tupfern, oBer alle§ burd^etrtanber ge=

!ramt, eBen eine ^ogeftoljen Sßtrt^f(!§afft. (5r tft be§

^a^r§ 5 5Dionatc in ^i(be§^eim bie üBrige 3eit t{)eil§

5 :^ier ti)^il§ auf S^ouren, unb fo !ommt er nic§t ^ur

Stulpe unb Orbnung. @r !ennt unb lieBt bie J^unft

fe!^t leB'^aff t, unb tüeiS tüo§ ein ^Jla^Ier t!^ut. 5lBenb§

Bet) fd^önem 5Jlonbf(^ein fu!^ren toir £)ier^et, ba )t3ii;

unfre ^ferbe Zeitiger borauSfi^icEten. i^ier ift ni(^t§

10 3u fagen tdix !amen um eilf U^r an fd)liefen lange,

unb xeiten gteid§ tüeiter.

6el3 ^ittagg. (Sin ungemein f(^önex Sag eine

glü(fli(^e (Segenb, nocf) atteS grün, !aum ^^ unb bo

ein S9u(^en unb (Sic^enBIat gelB. 2)ie äßeiben nod)

ir. in if)rer filBernen frfjön!^eit. ein milber tüittfommner

5lt!§em buri^§ gan^e Sanb. S^rauBen mit iebem Schritt

unb S^oge Beffer. ^ebeS S3ouer^au§ mit 9ieBen Biy

unter§ S)ac^, ieber .^of mit einer grofen boE^angcnben

ßauBe. §immel§luft h)eic§, tuarm, feud^tlid^, mon

20 tüirb auc^ mie bie XrauBen reif unb füf in ber feele.

äßoEte ©Ott lüir lüolinten l^icr aufammen, mancfier

tüürbe nii^t fo f(^nelt im äßinter einfrieren unb im

6ommer au§trod£nen. S)er 9tl)ein unb bie !laren @e=

Bürge in ber 9M^e, bie aBlüec^felnben SJßälber Sßiefen

25 unb ©ortenmäfigen gelber, machen bem ^enfdjen

töo^l unb geBen mir eine 5lrt ^e§agen§ ba§ ic^ lange

entBe^re.

®oct()cS «IScrfc. lY. 9tbt(). 4. SBb. 5
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(Smmebingen b. 28. @ept. ^c^ tan nur juerft bte

I)immlifd)en Sßolden pi-etfen unb üer^errlicfjen bte

bisher noc^, tnie ein Säalbai^tn om ^^^etjeitage , über

un§ fc^tnetiten, unb fi(^ al§ ^reunbe unb ^üf)rer

unfte§ Untcrne§men§ Belannten. ^n S)emut§ !^off 5

td) baff e§ fo tneiter ge^n tnixb, ßufft unb 2BettergIa§

geben Hoffnung. DIarfjtS bic flarften ötmmel, früC)

mit Sonnen 5tufgang leicht auf unb abfteigenbe 5iebel,

bic erljobenften fiufterfc^einungen. Siegen tncnn Itiir

tn§ Quartier touimen pp. lo

^ä) fa^re in meiner 6r3äf)Iung fort.

b. 25. "^bcnbg ritt ic^ etluaS fcitlnärt§ nadj ©effen=

I)eim, inbem bie onbern i[)re Steife grab fortfe3ten,

unb fanb bafelbft eine i^amiclie Inie iä) fie bor adjt

^o^ten üerlaffen ^atte bet)fammen, unb hjurbe gor 15

freunblic^ unb gut aufgenommen. S)a i^ ie^t fo rein

unb ftid bin tute bie fiuft fo ift mir ber 5(t^em guter

unb ftiHer 5Jlenfc^en fe§r tDiUfomtnen. ^ie 3h)eite

%oä)kx. öom §atife I)atte mid^ ef)mal§ geliebt f(^öner

aU ic§§ öerbiente, unb me§r al§ anbre an bie i^ 20

biet Seibenfc^afft unb Sreue öcrlueubet tjabe, iä) muffte

fie in einem Slugenblid öertaffcn, ino c§ i^r faft ha^

Seben foftete, fie ging teifc brüber tocg mir 3U fagen

it)a§ i()r öon einer ^h-ancE[)eit iener 3eit noc^ über=

bliebe, betrug fi(^ alterliebft tttit foöiel Ijer^lic^er 25

f^rennbfc^afft öom erften 5lugcnblid ba id) i^r uner=

Waxid auf ber ©djlucllc in§ Öcfidjt tratt, unb iöir

mit ben 9Zafen oneinanber ftiefen baff mir'§ gon^
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tvot)! iüufbe. 9lac^fagen mufj tc^ i^r baff ftc anä)

ntc^t bur(^ hk letfeftc S5erü!^rung trgenb ein alte§

©efü^l in meiner Seele gu toecfen unternal^ni. 6te

führte miä) in iebe SauBe, unb ha mufft iä) fij^en

5 nnb fo toar» gut. 2ßir Ratten ben fi^önften 2Sott=

monb. i(^ erlunbigtc mid) nad) aEem. 6in 9lQ(^"6aar

ber un§ fonft l^atte fünftein Reifen tüurbe !^etBet)=

gerufen unb Bezeugt baff er no(^ bor at^t Sagen

xiaä) mir gefragt ^atte, berS3arBir muffte anä) !om=

10 men, iä) fanb alte Sieber bie iä) geftifftet ^otte, eine

.ß'utfc^e hk ic§ gemault ^atte, iuir erinnerten un§ an

manrfje 6trei(^e iener guten 3cit, unb i^ fanb mein

5lnben(fen fo leBl^aft unter i"^nen al§ o6 ic§ !aum

ein ^alb ^a!^r toeg tnäre. £)ie Sllten tooren treu=

15 l^erjig man fanb ic§ fe^ iünger getx)orben. 2^ Blieb

bie 9lac§t unb fc^ieb ben anbcrn 5Jlorgen Bet) @onnen=

aufgang, öon freunblid^en ©efic^tern üeraBfc^iebet boff

iä) nun auc^ toieber mit ^ufrieben^eit on ba§ ßtfgen

ber Söelt ^inbenden, unb in triebe mit ben ©eiftern

20 biefer auggefö^nten in mir leBen !on.

b. 26. ©onntag§ traff iä) iniebcr mit ber (5)efell=

fc^afft 3ufammen, unb gegen 5JHttag luaren h)ir in

6tro§Burg. ^ä) ging ^u Sili unb fanb ben fc^önen

@ra§affen mit einer ^upp^ öon fieBen 2ßo(^en fpielen,

25 unb i'^re 5)lutter Bei) i^r. %uä) ha tourbe i^ mit

23erh)unbrung unb ^reube em|3fangen. Griunbigte

mi(i§ nac^ aEem, unb fal) in aEe 6(fen. SDa id^

benn ju meinem ergöjjen fanb baff bie gute ßreatur
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tec^t glüdfltc^ l:)cvl)cia-atf}et t[t. ^^x Wann an§ allem

h3Q§ iä) Ijörc |cf)ciiit brau, üeriiünfttg, unb bcfdjöfftigt

511 fe^n, er ift Inoljl l^abenb, ein fd)öiie§ §au§, an=

fe!§nti(^e gamielie, einen ftattlii^en bütgetlid^en üiang

p|). aEe» tt)a§ fie brauchte p^, @r iuar abtüefcnb. &

3(^ blieb 3n ^ifrfje. ©ing nai^ 2ifd) mit bem ^erjog

anf ben 5JUinftcr, ?lbcnb§ fa()cn luii ein Stüd L'In-

laute de Zamora mit ganj trefflicher 5Jhifitf t>on

Paesiello. S)Qnn a§ iä) lüieber bei) ßili unb ging in

fc^önem ^Jionbfi^ein lüeg. £)ie fcljöne (Smpfinbung lo

bie mid) begleitet tan irf; nid}t fngen. So |)rofQif(^

qI§ idj nun mit bicfen 5Jtenf(^en bin, fo ift boc^ in

bem @efül)l bou burd)gel)enbem reinem 2iÖol)ln)olIen,

uub mie ic^ biefen 2i\^cg l)er glcidjfam einen 9tüfen=

fron^ ber treuften bcUuKjrteften , unauslijfd)lid}ften is

^reunbfdjafft nbgebetet l)abe eine rec^t ätljcrifd^e 2Bol=

luft. Ungetrübt Hon einer befdjrändten l'eibeufc^afft

treten nun in meine 8eele bie ä>erl)ältniffe ju ben 5Jlen=

fd^en bie blcibenb finb, meine entfernten ^rcnnbe unb

i'^r ©d)i(ffaal liegen nun bor mir inie an Sanb in beffen 20

©egenben man öon einem l}ol)en 3Serge ober im 33ogel=

fing fiel)t.

§ier bin idj nun nal) am ©rabe meiner ©d^luefter,

i^r ^oug^ült ift mir, luie eine S^ofel Inoranf eine

geliebte ©eftolt ftaub hk nun Ineggelöfdjt ift. S)ic 25

an il)rc ©teile föetrcttne 3^al)lmer, mein ©d^iimger,

einige gveunbinnen finb mir fo nal) )üie fonft. 3l)rc

Äinbcr finb fd§ön, munter, unb gefunb. S3on l^icr
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hjirb? nun auf Sofel gef)n. 2[l?cnn ©ic hJtcbcr bon

mir f)incn mcia id^ nic^t. ä^on ^i)mn fiab id) nod^

nic^t'l €6gleid) anbrc Briefe t)on ^rnncffurt au§

nad)gci(^irft finb.

5 5lb{eu. ©rufen Sic ^lUeS.

©mmebingcn b. 28. Sept. 1779.

b. 27. früf) finb loir ton Stra'Jbnvg nb unb -^{benb§

{)ier angcfommcn.

Satiatcrn ju fcf)n unb i^n bem ^erjog näf)cr ju

10 toiffen ift meine gröfte .s^offnung. ^ä) unterhalte

6ie nur tion mir. (^^ ift meine alte Sünbe. 9lbieu.

850.

9ln Sl^nrlottc D. Stein.

l^iünfter ben 3. Cft. Sonntag '^Ibenb'^.

^ä) eile nur t)on ber (e]ten Station einige 'il'ortc

Quf^ujeid^nen.

15 S?on tfo mir ]n ''J^Httag gegeffen liattcn,

!amen tnir balb in ben engen ^\iff ber l^ier()er fül^rt.

^urd; ben 'Jtüfen einer r)ot)en unb breiten &e=

birgfettc t)at bie ^irfdj ein muffiger ^luff fid) einen

äiVeg Hon uralter? gefud)t. Ta-? 5:ebürfuiff mag

20 nadj()er burd) bicfe Sd)lüd)ter ängftlid) nac^geflettcrt

fel)n. S)te Ütömer erweiterten fd)on ben Söeeg unb

nun ift er fet)r bequem bnrdigefülirt. 2)ai über ^el»=

ftiife raufd)enbe SBaffer unb ber '-n>eeg gelten neben
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etnanber tt)eg imb machen an ben mctftcn Orten bic

gonäe SSreite be§ 5paffe§ bcr auf Beiben Seiten üon

geljen Beic^Ioffen tft, bie ein gemädjltc^ aufge^oBene»

5luge faffen fann. §tntertüärt§ ^ebcn ©ebirge fanft

i^re Ütüfen, beren ©ipfel un§ öon ^teBel Bebcft tüaren. &

35alb [teigen on einanbcr f)ängenbe Si^änbe jen!=

rec^t auf, Balb ftreic^en gclnaltige Sagen fc^ief nad)

bem ^uff unb bem SBeeg ein, Brette ^Raffen finb

ouf ein anber gefegt, unb glei(^ barneBen fte^en fc^arfe

flippen aBgeie3t. ©roffe Älüfte fpalten fid^ auf= lo

iüärt§ unb flotten öon 3[llauerftär!e ^aBen [ic^ öon

bem üBrigen ©efteine lo§ getrennt, ©ingelne ^el§=

ftü!e finb ^^eruntcr geftürgt, anbere !^öngen noc§ üBer

unb laffen nac^ tf)rer Sage fürchten baff fie bcreinft

glei(^fatt§ f)erein fommen Irerbeu. S5alb runb, Balb 15

fpig, Balb Belüac^fcn, Bolb naft finb bie fyirften ber

Reifen, \vo oft noc^ oben brüBcr ein einzelner ^opf

!al)l unb !ü^n l)erüBerfie^t, unb an SBänben unb in

ber 2iefe fc^miegen fid) auSgetüitterte üiüik l)inein.

Till machte ber ^UQ ^iti'cf) "^iefe Gnge eine groffc 20

ru!^ige Gmpfinbung. 2)a§ 6rf)aBene gieBt ber ©eele

bie fc^önc 5Kuf)e, fie tnirb gan] baburcf} auggefültt,

fü^lt fic§ fo gro§ al§ fie fe^n !onn, unb gieBt ein

teine§ @efüf)l, lt)enn c§ Bi§ gegen ben Üfanb fteigt

o'^ne üBerjulanfen. ^Ttein 5lug unb meine Seele 25

tonnten bie Öegenftänbe faffen, unb ba iä) rein tuar,

biefc Smpfinbung nirgenb§ falf(^ toieberftieS, fo toüilten

fie h3o§ fie follten. äßenn man fold) ein ©efü^l mit



1779. 71

bem üergteic^t , toenn )x>ix un» ntü^feeltg im kleinen

umtretben atte 5JM^e un§ geBen i^m fo öiel al§

möglich 3U Borgen unb auf^uflüen unb unfexm ©eift

but(^ feine eigne Kreatur eine ^reube unb ^utter ju

5 geben, fo fie^t nton erft tüie ein ormfeelig bereif e§ ift.

©in iunger Wann ben hjir öon S5afel mitno'^men

fagte e§ fei i^m lange nic§t tüie ha^ erfte mal unb

gab bex ^Reu^eit bic @f)re. 3i(^ möchte aber fagen

tüenn tüir einen folc§en ©egenftanb jum erftenmal

10 erblüen fo tüeitct fidj bic nngctt)oI)nte ©eele erft au§

unb e§ mciä)i hk§ ein fc§nter3li(i^ SSergnügen eine

Überfülle bie hu ©eete belnegt unb un§ tuoltüftige

S^ränen abloft, bnrd§ biefe Operation tüirb bie 6eele

in fid§ gröffer o^ne e§ ^u tniffen unb ift iener erften

15 ßntpfinbung ni(f)t melir fäl)ig, ber 5}ienfd§ glaubt

öerlotjren ^u ^aben, er I)at aber getüonnen, it)o§ er

an 2[ßoIluft Verliert getuinnt er an innrem 2Ba(^§=

t^um; §ätte mid) nur ba^ ©c^idfaal in irgenb eine

groffe ©egenb ^eiffen tüo^nen, ic^ toollte mit iebem

20 5Jlorgen ^laljrung ber @roö!^eit au§ i^r fangen, tüie

au§ meinem lieblirfjen 2;f)al ©ebnlb unb Stille.

5lm @nbe ber ©d)lu(^t ftiege iä) ab unb feljrte

einen 5If)eil atteine jurüf. ^ä) enttüüelte noc^ ein

tiefe§ ©efü'^l, it)a§ ha§ Sßergnügen auf einen !§o^en

25 &xah für aufmerifame klugen öerme'^rt. ^an at)nbet

im £)un!eln bie @ntfte!)ung unb ha§ ßeben biefer

feltfamen ©cftalten. @§ mag gefc^e^en feljn tnie unb

h)ann e§ tnoKe, fo ^aben fid^ biefe 5}laffen naä) ber
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Sc^tüeere imb ^(e^nlic^fctt i^tcr Zijnk gro§ unb em=

fad§ äufornmengeie^t. 2ßa§ für tKeboIutionen fie na(^=

l^cro Betnegt, getrennt, gefpalten ^oBen, fo finb auc§

bicfe auä) nur einzelne ßrft^ütterungen getDcj'en unb

fclbft ber 6cbante einer fo ungeheuren ^etoegung giefit 5

ein §o§e§ @efül)l öon etoiger ^yeftigfeit. 2)ie 3cit

^at, ou(^ geBunben an bie etoige ©efe^e, Balb me^r

balb treniger auf fie getnirlt.

6ie fc^einen innerlich öon gclBlid)er ^arBe p
fet)n, oHein ba» 2l)etter unb bie Suft öeränbern bie 10

CBerflöc^e in grauBlau, baff nur §ier unb ha in

©treifen unb in frifc^en ©palten bie erfte ^arbe

fic^tBar ift. ßangfam öeriüittert ber Stein felBft unb

runbet fi(^ an ben Gfen oB, toeic^erc f^^tefen toerben

inegge^e^rt , unb fo gieBt» gar jiertic^ au§gefi^tx)eifte 15

§ij(en unb ßi)c^er, bie toenn fie mit fc^arffen .kannten

unb 6piä3en ^ufammentreffen fic^ feltfam jeic^nen.

S)ie 3Segetation Behauptet i^r 9ie(^t, ouf iebem

S^orfprung, ^läc^e unb Spalt faffen ^ic^ten Sßuräel,

5Jtoo» unb oertoanbtc Kräuter fänmen bie Reifen. 20

Wan fü^lt tief, f)ier ift nichts hjittÜirUc^e» , alle§

langfam Betnegenbc» etüigcg öefej unb nur — —
— - 5[Renf(fjent}anb ift ber Bequeme äßeeg üBer

ben man burc^ biefe feltfame (Segenben burc^fd)leic^t.
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851.

2ln ^. ^. Saöater.

2:^un b. 8. €!tl6r. 79.

6o nd) T6in iä) be^ bit IteBer trüber tt)ie bir ber

Ütuf fdjon iotrb gcmelbet '^aben.

äÖir ftnb im SSegtiff ouf bte ©letfc^er fo tüctt c§

5 bte 3a^^§3ett erloubt gu ge^en. £)ann |oII§ noc§ burc^

einen Umtceeg ju bir.

6(^reiBe mir bo(j§ mit umloufenber 5Po[t nac^

SScrn in ben ^aWen ein Sßort o6 ettoa in S5ern

Saufonne @enf I^u^ern ^ug pp einige 5Jtenf(^cn finb

10 bie bu !enn[t unb bie ^u !ennen mir anä) f^^reube

ma(i)te, iä) tüiE fie befuc^en unb üon bir grüfen,

unb bir il^re ©rufe Bringen.

3a lieber SSruber bi(^ lieber 3U fe^cn, i[t einer

meiner beftänbigften äßünfif^e hk\t öier ^df:)Xt l)cr unb

15 tüirb nun oucf) balb erfüEt.

^ä) ^obe bir öiel 5U jagen, unb öiel öon bir ^u

^ören, tüir tüoEen n^ed^felstüeig 9ie(^nung bon unferm

§au§^alten ablegen, einanber feegnen, unb für bie
^

3u!unft ftärifen, iüieber gan^ nat) jufammenrüden,

20 unb un§ freuen baff tüir no(^ in einer ßufft atl)em=

^olen. S5on bem toa» ic^ mitbringe unterhalt ii^ bid^

ni(^t im 33orau§.

5}kin @ott bem i^ immer treu geblieben bin l)at

mi(^ rci(f)li(^ gefeegnet im G)e^eimen, benn mein

25 6d)i(ffaal ift ben 5Jienfc^en gan^ Verborgen, fie tonnen
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nichts batjon fe{)en no(^ !^örcn. äÖQ§ ftc^ boöon

offenbaaren löfft, freu i^ mic^ in betn ^erj ^u legen.

5lbteu Sruber. ^t5f)er finb lütr glüdfüc^ gereift,

bete QU(^ baff un§ bic ^immlifi^en äßoWen günftig

bleiben, unb tnir an aUcn (Sefaf)ren öorüber ge^n.

@.

6onntag b. löten bend ic^ foEft bu biefen SSrief

]§aben unb ^ienftag b. 12. !önntc nac^ ber $Poftrect)=

nung ein SSrief öon bir iüieber in SSern fe^n. ^2luf

oEe ^ölle f(^reibe fo balb bu fannft.

852.

3tn ß^rlotte ö. «Stein.

Sauterbrunnen ben 9. Oftbr, 1779.

5lbenb§ V'2 7 ll^r.

3Bir finb ^ 2-5 lüirflirf; f)icr in ber Ö)egenb ange=

longt unb aEe§ ix)a§ iä) bi§t)er geh)ünfd§t, 'mix tjoben

ben Staubbad^ bei gutem 2i>ctter jnm erftenmal ge= is

fel)en bie äDolfen ber Cbern £uft tnaren gebrochen

unb ber blaue .^immel fc^ien buxä). 3ln ben f^el§=

tüänben hielten äöolfen, felbft ha?- §aupt Ino ber

Staubboc^ tierunter !omnit, tnar leidet bebeft. 6§

ift ein fe^r erijabener ßegenftanb. Unb eS ift bor 20

i^m, tüie bei altem groffcn, fo lang e» 23ilb ift fo

tDei§ mon bo(^ nic^t rerfjt h}a§ mon tnill. @§ läfft

fici^ Oon it)m fein &Mlb marf^en, bie Sie inm if)m ge=

feljen Ipben fel)en \iä) mel^r ober loeniger ä()nli(^;
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a6er toenn man brunter tft, tt)o man iüebex me^r

SStlben nod^ 6ef(^retBen lonn, bann ift man er[t auf

htm reiften ^le!. ^i'eäo finb bie äßolfen herein tn§

2^l)al gebogen unb be!en atte bie !§eitei-n ©rünbe. 5J[uf

5 ber rechten ©eite ftef)t bie ^o^e Sßanb nod^ l^erbor

üBer bie ber <Biaubbaä) f)eraB !ommt. @§ toixb 9kd)t,

tüir finb Beim Pfarrer in SauterBxun eingeteert, e§

ift ein an» ein anber liegenbe§ S)oi:f, genannt, tuie bie

Seute fagen tüeil lauter SSrunnen ni(^t§ ol§ Brunnen

10 in biefer (Begenb t)on ben Reifen f)ernnter lommen.

ÜBer ha§ ^Jiünftert^al tuobnrif) i^ir gefommen finb

^aB iä) ein eigen Rapier gefc^rieBen bie ©egenftänbe

barinn finb fe!^r er"f)aBen aBer |3ro|3ortionirter 3U bem

Sßegriff ber menfc^lid^en 6eele al§ tüie bie gegen bie

15 tüir nä^cr rufen, gegen ba§ üBergroffe ift unb BleiBt

man ^n !(ein. 2^ toerbe mic§ entfc^lieffen muffen

^^nen rü!tt)ärt§ ein S^agBuc^ fo leicht unb leiblich

al§ mögli(^ öon unferer 9teife ju matten. §ente

©onnaBenb ben 9ten gingen tüir frü^ öon S^^un aB

20 3U ©c^iff üBer ben See. S)ie 9leBel fielen inann inir

in unferer Sanb§f|3rad§e fagen e§ regnete, bie ©ipfel

ber SSerge tüoren eingef)üEt tnir faffen in einem Be=

beftcn ©(^iff iä) la» ben ©efang au§ S3obmer§

§ömer. ©egen gtoölfe !amen 'mix in Unterfeinen an

25 äffen eine groffe -^orelle, ejaminirten einen ^lugenargt

tDobon ic§ ben fettet l)ier Beifc^lieffe unb fuf)ren auf

einem engen ßcitertnägetgen jufammen gepadt aB gingen

aBer Batb gu ^uffe burc^ ba§ X^al Bi§ nac^ Sauter=
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Brunn. NB. man jagt auc^ ^ter 3U Sanb auf bem

SBagen retten.

£)en 8ten !onnte ic^ in SSern fxii^ mit bem 5pe=

tiüenmad^er nic^t fertig hjcrben, fudjte Seute auf bie

ic^ nic^t fanb unb burd^ftrid^ Bei ber ©elegen^eit bie 5

©tabt, fie ift bie fc^önfte bie tnir gefe^en ^aBen in

S5ürgerlic§er @Ieic^f)eit ein§ tüie ha^ anbere geBaut,

ott au§ einem greulichen U)ei(^en ©onbftein, bie ega-

litaet unb 9ieinli(^!eit brinnc tf^ut einem fe^r ino^l,

Befonbery ha man füf)lt, baff nichts leere Decoratiou 10

ober S)ur(^fc^nitt be§ Despotismus ift, bie ©eBäube

bie ber ©tanb ^ern felBft auffü'^rt finb gro§ unb

toftBar boc§ ^aBen fie deinen Stnfc^ein öon ^rac^t

ber ein§ öor bem anbern in bie klugen Inürfe, it)ir

nahmen ein ^rü§ftü! ftatt be§ 5Jlittag§effen§ unb 15

ritten brauf nac^ X§un, iüo n)ir Bei feiten anlangten

um nod) hk fd^öne 5lu§fi(^t öom Äirdj^of auf ben

©ee ju fe^en unb an ber 51ar Bi§ gegen ben ©ee

3U fpa^iercn. 2I^ir machten mit einem Bürger 35e=

!annbtfc^aft, ber un§ geleitete, brauf unfer ©c^iffer 20

tnar unb tünftig unfer Ö)elcit§man fe^n tüirb.

S)en 7. Bracf)en Inir bon Sinnet auf, e» riefelte

ftar!, tüir mufften burc^ ben 5^1oor unb 5)^oo§ h)a§ man

Bei un§ burc^ Ütieber nennen möchte, Inoburc^ un§

ber äßirtf) Begleitete, \vo \mx boc^ oft unfcre ^ferbe 25

fül)ren mufften auö ^urd)t nicf;t ein3ufin!en. 2ßir

tamm tüdjtig im Siegen nacf) ^JJhirten ritten auf§

S5ein()auy unb irf) nafjm ein ©tüfgen §interfd)äbel
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bon ben SSurgunbern mit, in 5)lurten äffen toir 3U

5Jlittag unb laffen au§ einem trefli(^ gefc^rieBenen

SSudje hk 6efc§ic^tc bet 5Jturten ©(^lad)t. @y ift

äufferft fiü^renb, don einem 3eugen unb 5)litftxeiter

5 bie Ztjakn biefer ^t^it erjäfjlen 3U ^ören. S)a§ äöetter

Härte fic§ auf al§ toir öon 5Jlutten hjegritten unb

'mix 3ogen butd§ hk fc^öne Sanbfrfjaft na(^ 33crn, lt)o

aUeg gar glüflic^ a6getf)eilt unb genügt ift unb frö=

li(^ unb na^r^aft unb reic^ auöfiel^t.

10 3)en 6ten Ratten h^tr einen ettoaS bertüorrnen

2^ag iüurben aber bod) öon einem guten @eift irre

geführt, ^xni) ritten inir öon SSiel auv am 6ee tüeg

ü6er @rlac§ nad^ 5tnnet Don ha tüoUt iä) naä] La

Sauge allein ber SBeeg tnar toiebrig unb tuir öerirrten

15 un» im Ukh, tüir tuaren gc^toungen ouf hk .^aupt=

ftraffe jurü! .ju ge^en unb genöt()igt öon Ort gu Ort

tüo tf)eil§ feine 2Birt^§^öuffer inaren t!^eil§ bie Seute

un§ nid^t aufnct)men tonnten 6iy nadj St. Blaise 3U

geilen bo^ gu oBerft be» 5ieuftäbter 6eey liegt, e» inar

20 eBen ein fc^öner 5JlittagybIi! ber Sonne auy bem

@eh)öl! al§ tüir anfamen, h)ir freuten un§ be§ unb

genoffcuy red^t feT)r äffen ^u 5Jcittag, fejten un§ \vk-

ber an h^n See unb ritten enb(ic§ auf Stnnet tüieber

3urü!, iüo tuir in einem leiblid;en äßirt^y^aug über

25 3taä)i BlieBen.

^en 5. ful^ren toir frül§ auf bem Siattjgfd^iffe üon

SSiel auy nad; ber i^nf^^ bey SSieler 6eey tool^in

Eoiissean fic^ BegaB aly er t)on Genevo toeggetrieBen
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Inurbe. Sic ^nfel gehört bcm Hospital ^u SSexn unb

bei- Schaffner unb feine Qrau bie bte äß{i*t()f(^aft

felBft führen ftnb no(^ eben biefelöen bte 9touifeau

betDtrt^eten.

©Ute 9la(^t für ^eute. e§ tft tt)entgften§ etlrQ§ 5

unb ntef)r qI§ iä) öon ^^mn bte ^ett gehört f)a6e.

@.

3:^un b. 14. €ftB. 5Ibenb§ 7. h3ir ftnb %iMli^

tDteber ^ier angelommen. SDiefe biet Sage ha^ fc^i^nfte

SÖetter, f)etit unb geftern tctne 2BoI(fe am öintmcl, 10

unb bie ntettftuürbigften Öegenben ganj rein tu beut

^intmltfdjen Sid§te genoffen. e§ föEt fd^lueer naä)

ollem biefem 3U fc^reiöen, iä) tuitt nac^^er qu§ meinem

SBlel)ftifft öelrij^el 5p[}itlippen h)ieber bicftiren.

S)ie mertftüürbige Sour burc^ bie ^ernif(^en 6lät= i^

fc^er tft geenbigt tuir IjaBen Uiä)i t)orüberge{)enb bie

SSlüte obgefc^ijpft an einigen Drten l)ätt ic§ mit bem

S^ogen noc^ einmal fc^Iagcn !i3nnen aber e§ ift auc§

fo gut. äßdr iä) aEein getnefen ic^ luäre Ijöl^er unb

tiefer gegangen aBer mit bcm ^erjog muff ic^ t'^un 20

tüaö mäftg tft. S)odj tonnt iä) un§ me^r ertauben

tüenn er bie Böfe 5trt nii^t '^ätte ben 6pcif 3U fpiden,

unb Inenn man auf bem föipfel be§ 35erg§ mit ^Ml)

unb @efot)r tft, noc§ ein Stiegetgen o'^ne ^'mcä unb

5iotl) mit Wut) unb @cfa{)r furfjte. ^c^ bin auc^ 25

einigemal unmutig in mir brüBer gelöorbcn, baff ic^

lieut ^aä)i geträumt ^a6e iä) ^äik mid^ brüber mit
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i^m üBerltJorfen, iüäre t»on t^tn gegangen, unb ^ötte

bie Seute bte er mir nac^f(^ic!te mit allerlei ßiften

^^intergongen. SSenn iä) aber tuieber fe!§e, tnie iebem

bei: $Pfa^l tn'§ |}leifd§ geben tft ben et ju ji^lepl^en

5 f]at, unb tük er fonft öon btefer Steife loa^ren

5^u33en l§at, ift aEe§ toieber toeg. (Sr ^at gar eine

gute 5lrt öon 5lufpaffen, X'^eilne^men , unb 9^eugier,

Befi^ämt mi(^ offt toenn er ha an!^altenb ober bringcnb

tft, ettoag 3U fe^en ober ju erfa()ren, tüenn iä) offt

10 am ^lede öergeffen ober gleichgültig Bin.

@§ foE rec^t gut tüerben bentf ic^ unb Bi§l^er "^at

un§ ba§ &iM gar unerl^ört Begleitet, .^ein @e=

bonde, ^eine S3efc§reiBung noc^ Erinnerung reidjt an

bie 6c§ön!§eit unb ©röffe ber ©egenftönbe , unb it)re

15 ßieblic^leit in fold^en £id)tern SageS^eiten unb ©tanb=

:|3un(ften.

äßebel !^ot be§ Xag§ !^unbert tolle Einfälle, unb

iüenn i^n nic^t monc^mal ber ©d^toinbel anläme unb

il)n auf 5lugenBli(fe Böfer Saune machte, toäre lein

20 (SefeEfc^affter üBer it)n.

S5on bem ©efange ber ©eifter ^aB iä) no(^ h)un=

berfame 6trop!^en gehört, tonn mi(^ oBer !aum

Bet)liegenber erinnern. Sc^reiBen Sie bod^ fie für

J?neBeln aB, mit einem (SruS Bon mir. ^ä) l^aBe offt

25 an il}n gebadet.

9lun ge^t bie Erjä^lnng lüicber orbentli(f)

öon ßauterBrunn an. äÖie lüir öon Emmebingen
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rtad^ ber fielet ^nfel gclommcn finb. SStrb

\üoi)l 2Mc bletBcn.

853.

3ln e^orlotte ö. ©tein.

(9Jlit ©eibelö Sagebud^.)

SJen 11. £)!t. um 10 HI)r ddu Sauterbnmn nb, Ser

gfiegen l^atte bie äßcegc fcf)r fd)Iimm geiimcf)t. .spcrrlid)e

f^etfen imb gelfenfirüi^e. Sie ©onne lam I)crüor bie 2ÖüI= 5

fen l^oBen fi(^ bon ben 23ev9en. ^m intb ba tarn ber

fd)öue blaue Apimniel ^erbor. Um 4 Uf)r 91a(^mittacv3 fanien

nur nad) ©rünbelmalb fo'^en uoc^ bor 3;ifd)e bcn foge=

nannten untexn @lät|d)cr ber bis tn§ 2:^al bringt

unb baran bie ^errli(^e ©ig'^öle tüoraug ba§ 6i§h)affer lo

feinen 5tblauf fjai. uub fud)ten grbbcern in bem -^0(5=

gen bas gleid) barneben ftef)t.

S)en 12. Oft. früf) um 7 ab. (5ö mar fet)r fatt unb

l)atte gefro^ren. ^c^ bcrirrte mi(^ f)alf mir ober U)ie=

ber 3ur @efellf(^afft h)ir fa'^en ben Obern @lätf(i§er. 15

$ßon attem bie[em nähere miinblic^e 5lu§legnngen. 3)en

©d)cibcf binauf Uiurb eä un§ fämtüd) inarm. ©treit über

ben 9)lett^berg unb Sungfraut)Drn. I^^kx mädift äJDtfdien

ben (Steinen ein l^arte^ (Sen)äd)§, ^ßergrofe genannt beffen

23Iätter einen ftarten balfamifd)en ©erud) l^aben. 5lnf bem 20

©ipfel ift ein tleiner See. Um 1 U^r loaren mir im

6d)n)ar3malb. §ier fief)t man auf ber redeten ©eite ba§

9BoUf)oru, äBetterl^orn unb @ngcIf)Drn. ®aö 2Better mar

()citer. .^^icr äffen mir bei einem 93aner ma§ mir mit ge=

nommcit (jatten. Xer 2ßccg inö Apaölitbal ift ber onge= 25
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iie^mfte beii man gelten !ann. 2Bir befallen einen ^äfe=

\pt[ä)n bie I}ier aller (änben ftel)n nun aber nod) unb nai^

gegen bcn Sßintcr aeleert unb öerlaffen uierben. S)ie

Ritten tuarcn erft felBigen 5Jlorgen mit bent 25tei)

5 aBgetrieBen. £cr äßccg gel^t an ^o^en gel§tüänben

ÜorBet). 3)er erfte 33iif boni 23erg ^erafe in ba§ |)aölt=

lanb ift frappirenb, bie ©egenb ift erftaunenb n)eit unb

angenehm. 3}om ®i|)fel beö ©djeibefö Bi§ in§ §aälitl)al

ge^t man ü6er 4 ©tunben immer ^erg ab. -^ier gingen

10 h)ir linfä an bem 93erg nad) bem 9teid)cnbaif) unb bann

nad^ ^of mo mir etmaö afien. ä>on I)ier auf ©utannin.

S)er SBeeg ift böä meit man fo oft über etenbe Stiege

über bie 3(ar muff, an getfcumänben meg mo ein blofer

^fab au§get)auen ift unb unten immer groffe 5tbgrünbe.

15 ^ierju fam bie einbred)enbe 9hid)t. §err n. äöebet unb

Stßagner maren megen if)reö ©djlninbelä übet babei ju

9)tutf)e. (5ine f)albe ©tunbe öor ©uotanin naf)men mir

3uflud)t in einem ^auern^auff. ii^ ging Sßaguern ber

nod) prüf mar mit einer ßaterne entgegen. Schöne x^a=

20 milie in bem -^auff. 2Öir famen enblid) mit ©d)inbelfafetn

nad) 8 Ul^r bofelbft an. 6d)Iei^ter 23}ein unb fd)(ed)te

$lßirtfd)aft bafelbft.

Sen 13. Oft. um 7 ll^r ab unb micber jurüf. 2ßir

feierten mieber bei ber fc^önen [yamilie ein unb frü!^ftülften

25 nod) einmal, ber 2Beeg ben n)ir nun mit mef)r 9)lufe unb

9}ergnügen machten ift über allen 5lu§bruf fc^ßn. @r

frümmt ämifd)cn ben ifotjtn 23ergen balb t)erüber balb über

bie 5lar bie bei §of fi(^ gmifC^en jmei l^ofien O^elfentränben

burc^briingt unb eine botbe ©tunbe brauf mieber ^erau§=

30 fommt. !3)a§ 3:f)al bei C'^of im ©runb genannt ift runb

mit Ssergen umgeben baö gar fd)ön ausfielt. 5tuö bem

93ieiringer 2Birtf)5f)auff mo mir 3u 90littag äffen fie^t man

® c t ^ e § aSJexle. IV. Slbtt). 4. Sßb. 6
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jmei Keine Siöafferfälle angenehm bcii 23erg l^eraBfommen.

9)on 5ßetern fioben h)ir niemanb 511 fpredjcn fönnen friegen.

2ßir gingen nm 3 mieber ab unb ber §err (§cf). DtatI) öor=

au§. ®er Sßeeg nad) Sirien^ ift grab unb jd)ön öon frud)t=

baren ^Bergen eingefafft. 3tnf ber tinfen ©eite tommt man s

an bem 2[ßanbel= unb Gljibad) vorbei. 5tbenb§ ^j^l iraren

lüir in Srienj. ©in Si^mager beö 5peter§ toat benen

•Öcrrnö nadjgctaufen unb gab il)ncn einen 3?rief mit, auffer

biefer £d)n:iefter I)at er nod) einen 33rubcr eine Stiefmutter

unb Stiefgefi^raiefter. S^or bem 23}irtt)öt)aufi mujten jiöei 10

5Burfd)e nod) Sc^ttJeiäermanier in bem ©ras mit einanber

ringen. Sie 3luöiid)t Don bem S^rien^er £ee nad) ben

^aslibergen unb ben Sd)neegebirgen bei untergef)enber Sonne

ift gro§. @ö tcar ft^on 91ad)t a(ö auf ben Sdineebergen

oben nod) bie Sonne glänzte. 15

3^en 14. früf) 8 U^r ah. G^ loar mieber ber fc^önfte

I)eiterfte S^og. um 1 1 ll^r maren mir in Unterlad^en einem

^(ofter mo man antanbct unb biff Unterfemen gu gufe gel^t.

3n bem S0irtf)5()auff trafen mir mieber ben berühmten

Softor Saöaroö an mit feiner ganzen ^^amielie unb übrigen 20

Diotte bie sufammen 12 ^krfonen au6nmd)en. Vs^ gingen

mir ab. Xer -s^err ße(). 9tatt) laö anö bem -öomer oon ben

©Irenen, ©ine Staube nad) Unterfemen erfc^eint bie Beatus-

:^ö(e mir ftiegen am unb ftcttcrten ben 2?crg l^inan mo

man ejpreö einen SBecg in ben 53erg cingefianeu l)at. %m 25

ber iQöi)U bie boru über 3 ^ann§§ö^e '^at leinten aber

ftetgcnb niebrigcr luirb unb fef)r tief f)inein gel)t fomt

ein fc^önes 2Baffer, baneben ift nod) eine dZ_ 5mifd)en beiben

ift ein {)ei(iger ep^euftamm f)od) ben x^eU t)inan gelaufen

beffen 3meige feierlid) brüber I)erab!^öngen , eine Äanai((e= 30

t)anb ^at ii)n unb mo()( erft tior einigen Sagen unten burd)=
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genauen, ^er ©tamm 'max brei ©pannenbicf, er tft nod^

frifc^ unb grün, -'pcrrürfjeö @rün be§ ©eeeö bon oben.

Sßafferfatt. 3)er 5Jionb tarn t)ert)or. 2)er ©ee n)arb ben)cgt

unb bitbete nttertei fd)öne SBetlungen nnb ilräufet auf ber

5 gläcf)e. Um 7 in S^un.

®en 15. friU) 9^/4 ab. Xer .?)err (§e^. Diatf) motltc auf

bcr 3lar 6i§ Sern faf)ren, e§ gebrad) an (Se(egenf)eit unb

unterblieb. Um 1 Uf)r mavcn mir in 23ern.

60 iüett olfo mit bicfem. 91un laff tc^ ttoc^ ein

10 SSIat oBfc^reiBen ha§ iä) im ^Jlünftert^al fc^rtcB b.

3. OctBr. (S§ lieöt ätütjc^en «afel unb S3ieL ^^
na^m foötel mijglid^ tnar olley äufamttten iüa§ id§ Qtt

©egenftänben bc§ XogS gefe^n unb Bei) i^nen in mir

borgegongen toar. nidjt immer I)at man foüiet. tein=

15 '^eit nic^t immer bic ©ebult nnb gntfc^Iofjen^eit anf§

^Papier mit feinen ßrfc^einungen ^n ge^n. %huu.

§eut 5IBenb fcfilDö^t meine ^eber mie ein 6pec^t.

Avis au Relieur.

grft !ommt bo§ %aQzbud) naä) [einen 5lnmern

20 1. Bi§ 6. ©obann ber ©efong, fobonn bie SSefc^rei=

Bung be§ 5}lün[tert^ol§. Unb toenn man tüiU jule^t

ba§ 5(t)ertif|ement be§ 3)otftor§. ©rufen 6ie il^rc

Butter unb bie !lcine. Unb Inenn @ie in ^od;6erg

noc^ finb bie ©c^leufingen.

25 ©rufen @te ^äftner unb bie J?inber.
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854.

%n e^arlotte ö. Stein.

Sonntags ben lOten frü^ fa^en tt)ir e6cn ben

Staubßac^ loieber unb iDiebcr an» bem ^farr^aufe

an, er 6lei6t immer eben berfelBe unb mac^t einen

unenblic^ ongenel^men iinb tiefen (äinbru!. Sßeil tüir

bie @tBßc6irge nic^t fel6[t bcfteigen tnollten, fo fc^itten 5

töir uny 3U einem Stieg on auf einen ^erg ber gegen

über liegt unb ber SteinBerg genannt toirb. Gr mac§t

bie anbere Seite öon einem engen %i}al au§ too fie

gegen ü6er liegen, Biff er fic^ fetbft enblic^ hinten an

fic anfc§(iefft. 2J3a» man au» einet üeinen gebrn!ten lo

S5ef(fjrei6ung be» 5]}farer äöittenfeac^y fe^en fann tnill

iä) ()ier nic§t lüicber^olen. Gine äöeile fteigt ber

2ßeeg üBer 53latten, bonn Ininbet er fic^ rau^ ben

SSerg l^inauf, hk Sonne gieng un§ üBer ben öletfc^ern

auf unb tnir fa^en fie ber Otei^e nad^ gegen üBer liegen, ir.

2Bir famen auf bie Steinberg» ?tlp, tno ber 3^ii8^t=

g(etfc§er an ben SteinBerg ftöfft, bie Sonne Brannte

mit unter fef)r fieiff. Sßir ftiegen Biff ^um 5(uy6rud§

be§ 3it^Ö'^Iö^'^tf(^er§ unb noc^ ^ö^er hinauf, tüo Bor

bem 3i"9ci^orn au§ bem (Jife fid) ein üeiner See 20

formirt. .'porn t)eiffen fie t)ier ben fjijc^ften ©ipfel

eine» Reifen», ber meift mit Schnee unb 6iff Bebe!t

ift unb in einer feltfamen .^orngeftalt oft in bie

£uft fte^t. äßir !amcn gegen brei oBcn an, nac!)bem

tüir» un» Borger auf ber -^Upcn n^of)! (jatten fcfimefen 25
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laffen. @§ föEt tntr unmöglich bo§ mer!h3Ütbtgc

bei; ^oxnten unb (Srfc^einungen bei ben ©letit^ern

ie^t onfcfjaulic^ ju machen, c§ tft ötelcy gut it)a§

bxüBer gefc^rieben iDorben, ha^ U)tr gufamtnen lefen

5 tüollen unb bann löfft \xä) üiel er^ä^len. äßir öer=

iüetlten un§ oBen, !amen in SBolfen unb Siegen unb

cnbltc^ tu bie ^aäjt, 3erftrcut unb mübe in bem

5pfarr!^auff an, auffet SBebel unb SSagnern, bk fc^on

frü^ 5Jlorgen§ if)re§ 6(^tt)inbel§ toegen Beizeiten um=

10 gelehrt tüaxen.

SBern ©onnoBenb§. b. IG. Ootb.

9 U^r 9k(^t§.

33orfte^enbe§ bitftirt iä) an ^p^ilipp noc^ in 21'^un,

nun lüirb mir§ unmöglich tüeiter fort^ufatiren. £iie

15 SSccge fielen Bcffcr in ber frf)lec§tcften 9teifeBefc§i;ei6ung,

unb tüa§ mir habet) burd^ ben ^opf ge^t fan iä) ni(^t

h}ieber auflefen. ^M)ilipp fott alfo ou§ feinem 2;age=

huä) abf(^rei6en ba§ h)iE id) anfügen.

äöcnigy in einzelnen SCßorten öon S5ern, h)enn ic§

20 3urü(f fomme tüiE id)» ausführen.

föegenb, 6tobt, tüo^l^Benb, reinlii^, aEe§ 'öenüjt,

gejiert, aEgemcine§ 2Bot)lBefinben , nirgenb (glenb,

nirgenb ^roc^t eineS einzelnen ^erboxftcc^enb nur bie

äßercfe be§ 6taat§ an SSenigen ©eBöuben foftBaat pp.

25 5Jlt)t^ologie ber ©c^lüeijer. 9lational 9teligion, Sett,

bie S5erner SSären |3p. Genauen SBerd. äBar 6et)

^IBerli. ^m 3eugf)au§. 9laturalien ßoBinet Bei
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©prünglem. Stnncr, 3^j(^arncr .^iTtlc^bcrgcr. 5prof.

3Btll)elmt. Vielerlei) über §allern. 5luferet ©tonb pp.

(Seftern exft erhielt iä) Sl)i"en SSrief t)om 25ten 6e|)t.

60 tüett finb totr f(^on au§ einanber.

Xk äßarteii§lc6cn tüax nicfjt in Gaffel icf) fragte 5

naä) i^r.

@§ iütrb no(^ eine Sßeile toä^ren "6i]| luir un»

tüieberfel)n, inbey 5lbien befte. 2^ !omme naä) aEem

bocf) tüieber ju S^i^cn gurüdf. Sabater f(^rci6t mir

„Set) ber entje^lic^en Surre an lebenben 9)len](^en 10

!annft bu bcntfen tüie§ mir iüo^l t^un toirb mid§

an bir jn tnärmen". Unb iä) mag auc^ tno^l fagen

„^inberlein liebt eu(^!" äßatjrljofitig man it»ei» nici^t

lüa» man an einanber f)at tüenn man fic^ immer

'^at. 5tbien. 15

855.

Sin Wcxä.

33ern, ben 17. Dct. 1779.

2ßir Ijatten immer ha^j gli'nf ticf)l*te äßetter ge'^abt.

^n ©peier mit S^'crolbingcn gegcffen, einen ganzen

^Rac^mittag mit i^m. ^n ©mmenbingen 5ltte§ reci^t

gut unb brat); Ijinter g^reiburg in bie §ötte, einen 20

guten Sag mit ©c^loffery unb ben 5Jläbely. :^n

SSafel Wcä)d\ bei if)m intcrcffante SBiener 5portrait§

pp., Öegenb, S'ibliotfje! , ."polbeinS pp., 5lntiquitäten,

^abrücn pp. Surc^ ^Jiünftertljal, eine l)errlic^e

gelygegcnb, abtüed^fclnb, burc^ ^JJlünfter auf Siel. 25
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3n bie Söetnlcfe famen 'mix, ha, tüo bte SrauBen be=

rü^mt finb; §a(6ftüimtic§cn , fc^önen Sog auf bem

6ee, noc^ 9touf|eau'y ^nfel, eben im äßeinlefen 6e=

griffen, für bret ^aijx 2ranBen geffen. 2luf ^net,

5 fobann tuteber Bt§ ^(aife, am 5Heu6urger See einen

9Mtag gefeiert, ^o^e ©onnenölide auf 531urtcn, ber

einzige Ütegentag. 5(uf ^ern; naä) einer fleinen ge=

brucften ^Intoeifung 2ßl}ttenBac^§ auf hk ©lätfc^er.

Über X§un, llnterfeen in§ ßauterbrunn , BtauBbad^,

10 ouf ben 6teinberg, bie ©lätfc§er gegenüber biö an§

2f(^ingeI^orn, ^nxM, bann in ©rinbeltoalb, hk 'bti=

ben ©lätfc^er unb unbefd^reiblic^e Slage über ben

©c^eibecf in§ D6er^a§li burc§ ben @runb bi» @utta=

neu, 3urü(f auf 5Jlet)ringen. ^n ber ^ö(^ften Ätar^eit

15 be§ §immel§, SBärme unb Äü^Ie, ein (Srün über

alle§, unb ^^^arben on ben abfte^enben no(^ gan^ be=

blätterten Räumen!! ^n S^roc^t bei ^rienj fc^Iafen.

5Jlit Sonnenaufgang auf ben S^rien^er See. Über

Unterfeen auf ben S^uner, naä) 5Ef)un, auf S5ern,

20 auf Sangenau. SBeim alten 5[Ri(^eli eine 9lo(^t, auf

Öinbelban! ha^ @rab ber Il?angt)an», nac^ ^ern gu=

rüd, immer öoKfommen SBetter! S)ie SSibtiot^e!,

ha^ 3cugf)au§, Sprünglin'y Sammlung, !^öd^ft inter=

effant. ^ei Sötjttenbacbcn mar ic^ biefen 5Jlorgen

20 brei Stunben, er ift fe^r inftructiö. 6r fjat öon

allen SSergen unb (^nhin ber Sc^lnei^ hk Steinarten

jufammengelefen, ift ein rci^t artiger 5JIann. einerlei

Seute befu(^t. 5lberti, ein ^]]ial)ler ! S)er junge Sßoc^er
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iDtrb xiä)i Brat), ^n 35iel einen kennen lernen, ^axU

mann, üon bem {(^ mitbringe. ÜBer alleS, lua» fi(^

ben!en lä^t, ^eid^net ber junge S(^ü^, ber je|t Bei

einem ^anbclymonn, Sur!f)Qrbt in ^afet, ift. 5lBerIi

mac^t feine Stubien nac^ ber dlatnx in €1 trefflid). 5

äßir finb tno^l, mit unter rect)t luftig, ber ^ergog

grü^t unb äöebel. 25on Soöatern i)ab id) mir allertei

intcreffante 5J^enfc^en nennen laffen pp. ©0 öiel im

2?ogelfIug t)on unferer Sonr, ha^ bu folgen !annft

unb ftel)ft, ha% Bisher bie @i3tter mit un§ tnaren. 10

^Jlorgen ge'^en toir auf Saufanne.

©Ben ba ic^ fo fc^rieB, faf) iä) burc^ hu ©(i^orn=

fteine, bo§ bie ©onne untergieng, unb lief f(^nell auf

bie Seraffe hinter bem ^Jtünfter. Sie inar fc^on

untergegangen unb an ben £c§nceBergen ftanb noc^ 15

ba§ Dtotl), unb ber Wconh oben barüBer, bu !ennft

ben 5lnBlic!. Ibieu. <Bä)id biefen 33rief, nienn bu

t!§n gelefen §aft, meinen ßltern. 5lbieu.

^eine ^[Rutter folt lünftig oKc ^aädt an §errn

Öcbeon ^urfBarbt in ^afcl abreffiren. äßa§ fie 20

Biö^er aBgefd^icEt f)at, t)aBen Irir ju t)erfdjiebenen=

malen erl)alten. Gy ift un§ nachgekommen.

856.

%n S. ^. SaDater.

SieBer S3ruber, bcine l'cnte l)ier ()aB iä) meift gc=

fe'^en, .Uirc^Bergcrn no(^ t)eut SlBenb fpät anbertfjalB
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©tunben auf feinem Saiib!§au§ gef|3ro(^en. 6§ ift

ein 5JZann mit bem fid^ gut reben läfft unb iä) ^afie

bie ^ül^fen meiner ©cfäfe, tt)ie er angeltopft ^ai,

gar freunblit^ ouggejogen, unb mir au^ bagegen öon

5 bem feinigen reichen laffen. 3(uf atte§ toaS er gc=

fragt ^at, ^oB iä) il)m in meiner 5lrt geanttuortct,

unb burc^ GJleic^niffe unb anfc^Iagen iüurben it>ir

balb befannt. 5luc^ i}ab iä) il^m ^ie unb ba me^r

gefagt al§ er gefragt ^at, benn e§ ^ängt oIIe§ gar

10 ]§übfd§ bet) i:^m 3ufammen, unb er ^at für fein 5tlter,

unb baff er biet für fic^ burc^bai^t f)ai, eine fc^öne

@elen(ffam!eit ber ©ebancfen.

dlun )Dirb§ tt)eiter ge^n. SSerfc^iebne 5pacEete foEen

an hiä) gefc^i(ft Serben '§ebe mir fie ouf. SCßir ge'^en

15 ouf ßaufanne unb ©enö. f8tt) Nienburg finb toir

fc^on getüefen, e§ t^ut mir leib bie (^enerolinn nic§t

gu fe!^en, ic^ fc^id i^r beinen SBrief. 3Senn bu mir

tüa§ no(j^ 3U fagen §aft, fo f(^i(f§ on 2^obIern ben

iä) getoiff auffuc^e. S3on @enb ^i3rft bu tneiter

20 bon mir.

äßa§ ber treue (Samcralifc^e Dlulift mit bem

^raunfc^tüeiger .^erjog tnitt, öerfte^ ic§ auffer

bem 3iifantmen]§ang nidjt. äßenn'§ fo ift lüie ic§

öermut^e, mag er'§ immer noc^ ein $Paar 3fl^i"^un=

25 berte auffc^ieben, unb e§ fott auc^ bann tt)iE§ ©ott

nic§t |)affen. (S§ ift nur feit man bk ßagjen toei»

gemalzt ^at, bie ßöiuen get)ören in i^r @ef(^lec^t,

baff fic^ ieber ef)rlicf;e §au§fater 3utraut er fönne
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f iinb bürfe Sötren unb ^Parbetn bic %ai]c reichen unb

fi(^ Brübctlic^ mit ifjiicn I)CTum[ie(eu , bic borf) ein

bor attemal öon ©ott 3U einer anbern 3lrt 2:;f)iere

gcBilbct finb. Slbicu. 6^ trir ^ürcf) nafjen f)örft bu

mc^r üon mir. 23crn b. 17. Ct6r. 79. 5

6rüy bein 2ßei6 nnb bic fleine, e» foK mic^

tüunbern 06 unb tt)ic ttjir un» öerdnbert finben.

857.

2ln ßl^arlotte ü. ©tein.

Payerue ^Petcrlingen b. 20. CftBr. 79 5(6cnb^.

5iur tDcnig 3J3orte boff iä) nii^t ganj ou§ bem

^aben !omme, unb 8ie un§ folgen fönnen. öcut 10

früf) finb ioir t)on ^ern ab, nac^bcm h3ir un§ tooS

möglich toax umgefe^cn unb auä) einige intercffantc

2cute fcnncn lernen, ^n OJhirtcn ju ^Jlittage. ^n

^OQudje einen ^u»Boben 5}Iofaiquc tion bcr Wöxmx

3eit gc)cf)en, fc^lccf}t crfjalten, unb gc^t täglid^ mc'^r 15

3U förunbe, baff e§ ^^n^ner ift. 53Ut fcfjönem ^F(onb=

fc^ein !^ier angelangt. %nä) ian irf) biefen S5rief

tüieber mit 5prei§ bcr SBittcrung anfangen. S3om

£)otftor in Sangnau Incrb icf) mancfjcy crjatjlen. 6r

ge^t für 5ltter fc()r 3ufammen unb tuar and) nid)t 20

guter .^itmor beS 3^ag§, er !^attc ."ponig gcgcffen ben

er nid;t Oerbauen fan, unb feine ^^rau luar aBlnefcnb,

boc^ ift fein 5higc ha^ gcgentoärtigfte ha§ i^ glauBc

gcfc()n ,]u IjaBen. ^lau, offen, Dorftc^cnb, otjue ?ln=
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fttengung BeoBad^tenb pp. 3Som ©roBmal bcr ^pfantn

3U .ötnbelBantf ^u ^ören ircrbcn 6te ©ebulb ijabcn

ntüfjen, benn iä) ^a6e manc^erle^ baöon, barüBer unb

boBet) öotjuBringen. 6§ ift ein %eit tüorüBer f{(^

5 ein lang (Samuel lefen läfft. ^ä) inünfc^te glet(^ {e^t

QEe§ auffc^xeiöen ju lönnen. ^d§ !^aB foöiel baüon

ge!)ört unb QEe§ öerBertuc^t pour ainsi dire. Wan
fpxii^t mit einem oEgeit fertigen 6nti)ufia§mu§ bon

folc§en S)ingen, unb niemanb fie^t brauf U)a§ ^at ber

10 ^ünftlei; gemacht, ir)a§ f)Qt er machen ioollen.

5Jtoubon b. 21. SCßir machen üeine Sagreifen

tote e§ neugierigen 9?eifenben jiemt. 2)en ^Jlorgen

f)oBen toir gugeBradjt tuieber ein 5Jiofaif(^c§ $Pf(after

Bei ßl^aire gegen ben 9leuftäbter 6ee gu Befüllen. 6§

15 ift 3temli(j^ erhalten ge§t aBer au^ naä) unb nac^

äu ©runbe. £)ie ©c^toei^er tratftiren fo ettoaS li^ie

bie Si^tüeine. £)er öorige ßanböogt fanb e§ erft öor

3lx)et) ^o^i-'^it/ J^ß^ i^ä^igc iöirb \iä) nid^t brum fümmern,

Befonber» ha e» in einem Benac^Baarten 5lmt liegt unb

20 er nur bie ©(^lüffel ba^u I)at. 2^ fc^rieB i§m ein

anonym Bittet, i£)m ^u Berirfjten boff ha^ ^Jläuergen

um^er ein^ufaEen anfinge, unb Bat i^n e§ lieber !§er=

fteEen §u laffen. S)o(^ ^ilft and) ba§ nichts tüenn er§

auä) tl§ut ppp. 6» ftettt ben £)xp'i)m§ bor in einem

25 9tunb, unb in ben gelbem um^er bie Spiere, e§ ift

mittelmäfige ^IrBeit. S)agegen ha§ geftrige trcffli(^

muff getoefen feljn, au» einem einzigen Äo|3f ju fc^liefen
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bcn tütr öon aßcm no(^ finben fonnten ber ahtx auä)

Balb tDttb ^erftört fe^n. ©anj I)enii(^ a'Ber tuar bte

3e{(^nung öon einem bte intr geftern fa'^cn, ba§ aBer

f(^on lange an§ DJIntfiJüiE bon dauern 6e^ nac^t^eit

ift ruinirt hjorben. ^Jleinc ganj immer gleiche ^n^= 5

lic^c i^reube nnb SieBe gn ber bilbenben ßun|t maä)i

mir fo tt)a§ nod) t)icl auffallcnber unb unerträglicher.

ilBrigen§ Bin ic^ ru^ig nnb rec^t Inof)! in metner

6eele. So Balb eine ett)ige 5l6tt)ed)f(nng toufenb

manigfaltige Stüdgen auf meinem ^falter jpielt Bin 10

id§ öergnügt. S)em ^erjog BelommtS auä) xt^t fet)r,

ic§ Ijoffe i^r follt be§ aEe genieffen.

Saufanne b. 23ten. Sßenn e§ tt)a§ 3U fc^reiBen

gieBt mertf ii^ loo^l mirb ni(^ty gcfi^rieBen unb öon

alten ^nödoben bie Sie nichts angef)n untert)alt id) 15

Sie Ineitlänfig. ©eftern ben 22ten famen Inir gegen

^Jlittag f)ier an unb fallen ben ©enfer See, ben

^J^eifter öon aEen Seen bie iDir Bisher gefc^en ^aBen,

Jiiobon bod^ ieber fein eignet ^at. Sanfannc liegt

aEerlieBft, ift aBer ein leibig 5left, Suft^äufer finb 20

umfjer bon trefflirf;en 5(uc'ft(fjten, auä) Spaziergänge.

3Bir gingen 9larf)mittag Spalieren unb fa^en uuy fatt.

5lßenb§ ging iä) ju Mad. Branconi. Sie !ommt mir

fo fcf)ön unb ongenefim bor baff iä) mirf) etlichemal

in i^rer ©egcnh^art ftiüe fragte, oB§ auc^ ).vai)x feljn 25

möd)te baff fic fo fc^ijn fct). ©inen ©eift! ein ßeBen!

einen Cffenmutl)! baff man cBen nid;t tuciy Itjoran

man ift.



1779. 93

b. 23. frü^ ben fc^önften 5}lorgen. ^eber Zaa, ift

fo f(^ön baff man glaubt er fei) f(^öner at§ ber 33ot=

^erge^enbe. 2Str fuhren nac^ 2}etüa^, tc^ !onnte mtc^

ber S^ra^nen ntd^t enthalten, tuenn iä) naä) 5!)leEero^e

5 !§tnü6er fal^e unb ben clent de Chamant unb bte

ganje ^piägge öor mir ^atte, bie ber etrig einfome

9touf|eau mit em|3ftnbenbcn Söefen Beööltferte. 2)er

(Senfer «See tüirb ^ier öon ben äßaEifer unb 8at)ot)er

©ebürgen eingefc^loffen bie fteil !^eraB ge^n, bie @in=

10 fid§t in§ 2BaEi§ ift al^nbungSöott unb bie 6(^tt)ei3er=

feite mit Sßeinbergen forgfältig unb frijtjlig genu3t.

3Jßir Babeten im ©ee, äffen ju D^^ittag fuhren

nad^ §aufe, pulten un§, fu!^ren jur ^ergogin öon

ß^urlanb, ftric^en un§ balbe, unb mi(^ führte ber

15 (Sjeift lt)ieber ^ur M. Branconi. 6igenttii^ barf itf)

fagen, fie lie§ mir burd^ ^Ilkt()üi ber Be^ il)rem 6o!§n

ift gar artig fagen tüenn iä) noc^ eine 6tunbe fie

fe^en tijunte toürb e§ i^r rec^t fet)n. ^ä) blieb jum

@ffen. 5lm @nbe ift Don il^r gu fagen lüoy Ull)ff

20 t)on ben Reifen ber 6ct)Ea erjäl^lt. „Unöerlejt hk

glügel ftrei(^t fein SSogel öorbet), auä) bie fd^nelle

Staube nidjt bie bem ^oöi 5lm6rofia bringt, er muff

fi(^ für iebe§mal anbrer bebienen. " Pour la colombe

du joiir eile a echappö belle bodf) mag er \iä) für

25 ha§ näc^ftemal anbrer Bebienen.

b. 24. £)ctBr. a la Vallee de Joux. 2)er heutige

Sag Inar tnieber fe§r glütflic^. Sßir ritten frül) ^alB
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acf;tc mit fc^öncm äöcttcr qu§, bocfj lüor irfj fc^on

feit geftetn 5l6cnb in ftitlen ©orgcn, ber äßinb ^atte

gehjcnbct imb tarn öon ©cnö ha^ f^kx Ütegen beutet,

bte Sonne ftoct), bie 5IeBel ^ogen bom ^ura nod^ ben

©abo^et unb 3BQl(iy SSergen, inir !amen naä) eilf &

auf 9^oIIey. £er See loar uncnblidj fc^ön, bte ©egenb

bie la Cote f)eifft tft faft bom See an Biy f)oi^ an

bie S5erge l^inauf mit 9ieBen bepflanzt, mit unsä^ligen

i^äufern Befejt unb ift ie^t boll öon ^Jlenfd^en, e§

ge^t mit ber 2J3cinIefe gu 6nbe. ^n ÜtoHe na^m iä) lo

ein 5J^iet§|)ferb auf 5Jbnt gu 5}lcr(fy S(j^tDiegereItei-n

3U reiten ba^ ein §al6 ftünbgcn auftüärty liegt, ©ort

Blieb i(j§ 3U Slifd^e, unb fing o^ngefä^r an öom Lac

de Jonx ju reben. Waä l)atte un§ biefe 2^our fe^r

empfolcn bon Saufanne auy ju matten, bie Bebecften 15

33erge (latten un§ ben Giebantfen öerlöfc^t. Wan
pxu^ bie ©egenb fe^r unb erjö^lte baff eigentlid^ ber

befte Sßeeg bon Üioße Ijinauf ge^e, eine 6!^auffee bi§

3U oberft be§ 35erg§, unb baff h)ir gu 9iacf)t befon=

ber§ bet) ^Jionbfc^cin oben fet)n tonnten, ^dj fc^rieb 20

bem .^er^og ein 23it[et, unb !am mit 5)ierc!cn§ <Bä)'ma=

ger ber biefe OteOiere al§ Dberforftmeifter unter fid§

l)at, unb aEe» inoljl !ennt, ben §er3og unb 2i>cbeln

ab3uI)olen. 3Bir mad^ten un§ mit ben ^pferben, erft=

lid) ^Roni t)inan, unb Ratten fteigenb bie ^errlid^fte 25

-^luffi(^t auf ben ©enfcr See bie Sabotier unb äBaHiy

©ebürge hinter un» tonnten ßaufanne ertenncn, unb

burc^ einen leic()ten 9lebel auä) hie ©egcnb bon @enb.
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©rab ü6er fo^en tüix ben 5Jlont Blanc ber üBer aUc

(ScBütge be» Faucigny ()ei-t)orf{e^t. S)te ©onne ging

llax untei: e§ tüor ein fo grofer 5(nBli(f, baff ein

tnenfc^lic^ 5luge ntc^t !§tnrei(^t Ü^n ^u fe^en, S)er

5 faft öoEe 5!}lonb !am.^erQuf, unb it)tr l§öl)er; burt^

Scannen äßölber ftiegen iütr immer ben ^ura !^innn,

unb fa!§en ben ©ee im Suft unb ben äBieberfc^cin

be§ ^onbe§ brinne. e§ ttiurbe immer !^eEer. 2)er

SCßeeg ift eine Bequeme ß^ouffee, nur angelegt um ha^

10 §ol3 au§ ben ©eBürgen Bequemer inS Sanb ju Bringen,

äßir lüaren tt)o^l bret) 6tunben geftiegen, aU e§

^interh)ärt§ fachte tüiebcr ^inaB ^u gef)en onfing unb

in einer Stunbe ^eit tüareu iüir iuieber im X^al de

Joux bo§ alfo f)oä) auf bem SSerge liegt einen fd^önen

15 <See fjüt unb bo in gerftreuten Käufern Bet) 2000 6eelen

tüo^nen. S)aöon l)aBcn toir aEc ni(^t§ gefe^en benn

ber 9^eBel lag im %^qI tnie toir ()erunter !amen ber

^ionb ]ä)kn Ijoä) brauf, 'mix fa^en einen 53tonbBogen

im ^leBel gan^ geformt. SSreiter aly ber 9tegcnBogcn

20 aBer uiebrig tüeil ber ^JJloub l)oc§ [taub, nun finb

tüir in einem recfit guten 2Öirt!^§!^au§ too bie 5Jlen=

f(^en auffelju tüie im ftadjen ßanb, iüir ^aBen fogar

!^üBf(^ gefugte 5}iifel§ gum S3efu(^ ongetroffen. Um
l^alB 10 5lBenb§.

25 a la Vallee de Joux. b. 25. ^(Benb§ 9.

2Sir !^aBen l)cute einen beligieufen S^og ge^aBt,

bie Xour öom %^al gu machen, auf bie Dent de

Vaidion gu fteigen unb uu§ öon ha in aüe äßelt
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um3ufe^en. Sciber tüitt mtr'§ iitcf)! au§ ber ^ycter

eine ^cfdireibung 5U mad^en fo fe^r e» betbiente. ©ute

5Za(^t. 5Jlünbli(^ ein me§re§.

3c§ f)ab e§ bo(^ nod§ üBer mt(^ öermo(j§t gefd^tüinb

eine leichte Süjje öom ^^eutigen %aQ auf ein onber 5

Rapier ^u itjerfen, ha^ iä) ober $p§ilippcn iüenn tüix

naä) Öient) tommen a6bi(ftircn mujf. 9hir einen

^xief öom 6nbe ©e^3t. l^ab ic^ öon 3§ncn. ^n einem

ganjen 5)Zonat ni(^t§ öon ^fl^en gehört, äßenn iä)

in @ent) nic^t§ finbe toer h)ei§ tüo§ bann. 10

b. 26ten DftBr. 5lion 2l6enb§ ac^te. Sßom 6amin

tüo i(^ ben ©lanj be§ ^]3ionb§ über ben ganzen 6ee

gor ^eniic^ fef)n tan. %nii) biefen 2^ag ^at un§ bo»

©lücf niie öerborbne ^inber be'^onbelt, aüe nnfre

2Jßünf(^e erfüllt, unb auä) unfre ^lot^Iäffigteiten 3um 15

beften ge!e!)rt. ^c^ toill gefcfjtninb ha§ mögli(^e ^um

geftrigen juiammcnfrijjctn. ^re^li(^ tnenn man ben

ganzen Üag genoffen f)at fättt SlbenbS bie 3Bieber=

§olung fdjtüecr. ^iibieu! ^ä) üerlaffe Sie, um Sie

auf einem anbren SSIat Inieber 3U fui^en. 20

(Segen neun. %nä) foöiel ©ebulb !f|ab ic^ gefunben

um hu äufferften fiinicn toenigfteny unfrer Sc^itffaole

3U 3ie§en.

5)lit bem ©eftrigcn \mU iä) fo balb Inir nac^

©ent) morgen !ommen anc^ bie» bicftiren. 5Dte 5kd;t 25

ift !(ar, ru'fiig, ber See ftitt unb ber abreite 2Bieber=

fd}ein beS ^JJionb§ brinn unenblic^ fd;ön.
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^Iton b. 27. 5Tcorgenb§ gegen ac§te. ^laä) fec^fen

tüar ^eut hex ©ee unb §immel gar Ite6ltd§ in bielen

iDec^felnben f^arBen ber aufftetgenben 6onne fie felBft

Blieb hinter äßolifeit ben S3ergen gegen über, unb nun

5 liegt bie gonje ©egenb unter OieBel. äßir finb nun

unter eben bem 33or^ang loieber eingelüicfelt auf ben

h)ir geftern au» [toller Mar^eit t)inunter faf)en. S)er

^erjog pffegt ber 9iut)e no(^, in tnenig 6tunben finb

tüir in @enf.

5(n ßl^arlotte b. ©tein.

10 @enf ben 28. Cft6r. 1779.

SGßir §a6en biefe 3^age t)er einen fe^r glüflid^en

©eitenlueeg auf bie f)ö(^ften ©ipfel be§ ^uxa genta ifjt,

bat)on i(^ eine eilige ^efi^reiBung jufammen biftiren

toiU.

15 S)ie groffe Sergfette, bie t)on S5afet Biff (Senf,

6cf)iriei3 unb ^ranfreic^ f (Reibet,, lüirb, Itne 3§nen Bc=

tannt, ber ^ura genannt; bie gröfften .^ö^en baöon

3ie^en fi(^ üBer Lausanne Biff o^ngefel^r üBer OtoEe

unb ^flion. 5tuf biefen ^öc^ften 9M!cn ift ein mer!=

20 h)ürbige§ Zi]ai bon ber 5btur eingcgraBen (ic^ ntögte

fagen, eingefc^tnemnit, ha auf allen biefen Äal(^^ö{)en

bie Sßürfungen ber uralten ©eh^äffer fic^tBar finb)

bo§ la vall^e de Joux genannt tüirb, tüelc^er 9lo§me,

bo Joux in ber ÜJanbf|3ra(^e einen Reifen ober SSerg

25 Bebeutet, 5Eeutf(^ ha§ Sergt^al ^ieffe. @§ ic§ ^ur

®octt)e§ SäJeite. IV. 3lbtt 4. 330. 7



98 1779.

S5eic§rc{6ung unfrer 5Hetfe fortgebe, tniE i^ mit h)e=

lügem hk l'agc baöon gcograp^ijd) angeben. Seine

^änge ftreic^t, tüte ba5 ©ebürg felBft, ^iemltd^ öon

^JJiitag gegen ^3Jcttterna(^t nnb tuiib on iener Seite

t)on ben sept moucels unb an biefer öon ber dent de 5

vmiliüD, tüeldje naä) ber Dole ber f)ö(^fte ©ipfel be§

^ura ift, Begrän^t unb ^at, nac^ ber Sage be» Sanbey,

neun Eleine, nac^ unfrer ol)ngefet)rcn 9teiferec§nung ober

fec^B ftarfc Stunben. S)er SSerg, ber ec^ hk ßdnge

f)in an ber ^Jlorgenfeite begrünet unb auc^ bon bem 10

fladjcn fianb f)erauf [ic^tbar ift, t)eifft le uoir mont.

(Segen 5tbenb ftreic^t ber Bison ^in unb öerliert fi(^

atmö^Iic^ gegen bie frauche comt^. ^ranfreic^ unb

Sßeru t^eilen fic^ ^iemlicf) glei(^ in biefeg 2^^ol, fo

baff iene§ bie obere frfilei^te f)etfte unb biefe§ bie un= 15

tere beffere befijt, Inelc^e lejtere eigentlich la vulU du

lac de Joux genannt tuirb. &an^ 3U oben in bem

2^^al, gegen ben ^^u» ber sept moncels liegt ber Lac

des rousses, ber feinen fic^tlic^en einzelnen Urfprung

t)at, fonbern fid^ au§ quelligtem ^obeu unb ben über= 20

all auvlanfenbcn SBrunnen fammlet, au§ bemfelben

fliefft bie £rbe, burcl)ftreid}t ba'5 gan,]e fron3Öfif(^e

unb einen groffen Xbeil bcS ferner ©ebiet», biff fie

toieber unten gegen ben Dens de vauliou \iä) ^um

Lac de Joux bilbet , ber feittnärtö in einen kleinen 2r.

See abföltt, iuorauy ba§ äßaffer enblid) [lä) unter

ber (5rbe öerliert. 2jie Streite bc§ %i)ai5 ift üerf(^ie=

ben, oben be^m lac des rousses ettüa eine ^albe
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Stunbe, nl§bann Verengert fi(^'§ unb läuft lieber

unten au§einanber, h)o eth)a bte gröfte SSreite anbert=

^q(ö 6tunben lt)irb. So ötel ^unt Beffern 33erftänb=

nifl be§ folgenben, tüoBet tc§ 6te einen S5li! auf bte

5 ßatte 3U t^un bitte.

S)en 24. €!t. ritten h)ir, in S^egleitung eine§ ^aupU

mann§ unb £)6erforftmeifter§ biefer ©egenben erftlic^

Mont buTd§ bie äBeinöerge unb Sanb^äufer ^inan.

3)a§ Sßetter Wax feljr ^elt, tt3ir Ratten, toenn tt)ir

10 un§ um!e!§rten, hk ?(u§fic^t auf ben QJenferfee, bie

6at)oier unb SLÖaltiggeBürge , tonnten Lausanne cr=

!ennen unb buri^ einen leidsten 9^eBel ouc^ bie ©egenb

öon ©enf. £)er mont blanc, bei* über aEe ©eBürge

be§ faucign^ ragt, tont intnternte^^r ^erOor. S)ie

15 Sonne ging tiar unter, e§ inar fo ein groffer 3tnBlif,

baff ein menfc^Iii^ 5(uge nidit baju f)iurei(^t. £)er

foft öoEe 5Jlonb taut l)erauf unb tüir immer t)ö!§er.

S)ur(^ 9i(^tentDälber ftiegen toir toeiter ben ^ma
!§inan, unb fa^en ben See im 3)uft unb ben 2ßieber=

20 fc^ein bey 9Jlonb§ brinn. (5§ tourb immer l^eCCer.

3)er SBeeg ift eine too^Igemoc^te Chaussee, nur onge=

legt um bo§ §0(3 au§ bem ©ebürg bequemer in ba^

Sanb l^erunter ju bringen. äBir toaren Inol^l brei Stun=

ben geftiegen, als e§ "^iutern)ärt§ fadste tuieber ^inab jn

25 ge^en anfing. SBir glaubten uttter un§ einen groffcn

See 3U erblüen, inbem ein tiefer 5tebel ha§ gonje

X^al, h)a§ h)ir überfe^en !ottnten, au§füüte. äöir

tauten i§m enbti(| nä^cr, fa^en einen tüeifen SSogen,
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ben ber ^Dlonb brinn bilbete unb Vöurben halb gan^

öotn 9ie6el cingetüifclt. 5}ic Begleitung bc» ipau|)t=

mann§ berfd^nfte unS Quartier in einem öaufe, luo

man fonft nic^t ^^^rembe auf3unel)men p]kQ,i. ö§

unterfc^ieb fi(^ in ber innern S3ouart öon gelüöl)n= ^

lirfjen ÖeBäubeu in nic^t?, al§ baff ber groffe 9taum

mitten iune ^ugleirf) Äüc^e, 33erfammlungöpla3, Sßor=

faal ift unb man öon ha in bic 3i^^ei-" gleicher

Grbe unb auc^ bie 5Ireppe hinauf ge^t. 5{uf ber

einen Seite tüar an bem SSoben auf [teinernen ^Iot= lo

ten boö Q^cucr angejünbet, baDon ein lüeiter 8c^orn=

ftein, mit SSrettcrn bauer^aft unb jauber auSgefc^la^

gen, hm 'Siauä) aufnahm, ^n ber 6!e toaren bie

S^^üren 3U ben Ba!öfen, ber gan^e f^uffboben übrigen»

gebietet, bifj auf ein fleine§ öfgen am f^enfter um ^=

ben Spüt)tftein, gepflaftert, übrigen» ring» f)erum,

auä) in ber -Soij^c über ben 5?'alteu, eine l^tenge .S^flu§=

tatf) unb @erätl)fcfjafteu in fc^öner Crbnung ange=

brarf)t, alte» nid^t unreinlich gehalten.

2)en 25. 5Jiorgen§ iDar f)eEe§ !alte§ äöetter, bie 20

äßiefen bereift, öier unb ba 5ogen leitete Giebel, iDtr

tonnten ben untern 2^^eil bes 5L^a(» ^iemlid) über=

fe^en, unfer §qu§ lag am ^uy be§ öftlic^en

noir mont§. (Sjegeu ac^te ritten Inir ab, unb um

ber Sonne gleich 3U geniefen, an ber ^2lbenbfeite 2.5

§in. 2)er !It)eiI be» 2()a(» an bem h)ir tjinritten,

6eftet)t in abgetf)cilten äßiefen, bie gegen ben See ]n

etiooö fumpfiger loerbeu. Xu Crbe fliefft in ber
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Tlitic butc^. ^ie (5inh)ol)nci; fjoBcn fic^ tt)eÜ§ in

einzelnen öäufetn an ber <B^ik angebaut, t§etl§ finb

fie in S)örfern nä^ex jufammcngeruft , bie einfache

9kmcn üon i§xer ßage fügten. S)a§ erfte, tüoburc^

5 töir lamen, tcar le sentier, äßtr fa'^en öon ineitem

bie dent du vaulion, über einem 5ie6el ber auf bcnt

6ee ftanb ^eröoxfe^en , ha§ Ztfal toirb Breiter, tuir

tarnen hinter einen ^^el^grat, ber un§ ben ©ee t)er=

hetk, huxä) ein anber S)orf le lieu genannt, bie 9ieBel

10 ftiegen unb fielen ttie(^fel§tt)eife öor ber 6onne. §ier

na^e bei ift ein tieiner 6ee, ber feinen 3^= unb %h=

ftuff 3U ^aben fc^eint. ^^a^ äßetter tldrte fi(^ döltig

auf unb Inir tarnen gegen ben ^n§ ber dent devau=

lion unb trafen ^ier an'§ nörbli(^e @nbe be§ groffen

15 ©ee§, ber, inbem er fic^ tneftioärts tnenbet, in ben

!leinen, burc§ einen 3)amm, unter einer S3rü!e tneg

feinen 5(u§ftuff t)at. S)a» S)orf brüben !§eifft le pout.

2)ie Sage be§ tieinen 6ee§ ift tüie in einem eigenen

tleinen %i)ai, tuaS man nieblid^ fagen !ann. 5ln bem

20 tneftlic^en 6nbe ift eine mertlDÜrbige ^ü^Ie in einer

g^elötluft angebrad^t, bie ehemals ber tieine 6ee aug=

füttte, nunmehr ift er abgebämmt, unb bie 5Jlü^Ie in

bie 2iefe gebaut, ha^j Sßaffer läuft burc^ ©d^Ieuffen

auf bie Oiöber, e§ ftür^t fic^ öon ha in ^elSrijen,

25 tüo ei eingefc^lutt tuirb unb erft eine 6tunbe üon

ha in Valorbe §ert)or!ommt , tüo e§ tnieber ben ^a=

men bei Drbeftuffeg fütjret. Diefe ^-Hb^üge, (entomioirs)

muffen rein gehalten tnerben, fonft mürbe ber 6ee
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[tctgcn, bie .^luft iüicbcr auffüllen unb über bie ^Jlü^lc

Ircggc^en, tüte eS fcfion mef)i: gcfcfie^en ift, [ie 'maxcn

ftar! in bcr 5Ir6eit begriffen, ben moi"fd)cn iftaldjfclfeu,

tt)eil§ Jtiegjuf(^affen, t()cily 311 öefeftigen. 2Bir ritten

jurü! über bie ^rü!e nac§ Pont, normen einen äßeeg= 5

hjeifer auf la deut. ^m Sluffteigen fQf)en lüir nun=

nte^r ben groffen See böEig f)inter unS. Dfttnärt»

ift ber uoir mont feine (^rän3e, hinter bem ber !a^te

(Sjipfel ber £>ole l}ert)or!ommt, tnefttüärt» l)ä(t i^n

ber ^elörüfen, ber gegen ben See gan^ na!t ift, 3U= 10

fammen. ®ie Sonne f(^ien t)eiff, eS luar ^tuifc^en

eilf unb ^JJIittag. 5lac^ unb nai^ überfa^en tüir ba§

gange %i)ai, fonnten in bcr ^erne ben Lac des Rous-

ses erfennen, unb lüeiter I)er biff ^u unfern ^^üffen,

bie ©egeub burc^ bie U)ir gcfontmen Inaren unb ben 15

äßeeg ber uns rü!h)ärt§ noc^ überblieb, ^m 5luf=

fteigen lt)urbe öon ber groffen ©tre!e 2anbe§ unb ben

.'ipcrrfci^aften bie man oben unterfcfjeiben fijunte, ge=

fprod^en unb in fold)en ©ebanden betraten tüix ben

(Gipfel, allein un§ lüar ein anber 6d)auf|3iel 3ube= 20

reitet, ^iur bie t)of)en ö)ebürg!etten Icaren unter

einem tiaren unb r)eitern .|')immel fid)tbar, atte nie=

bereu C^egenben mit einem iucifen Inolfigten 5iebelmeer

überbeft, ha^^ \iä) öon ©enf bi§ norbtoärtS an ben

.^origont erftrcfte unb in bcr ©onne glänzte. 3)orau§ 25

fticg ofth)ärt§ hu gange reine 9iei!^e atter ©d^nee= unb

(Siffgebürgc , o^ne Unterfc^ieb Oon 9iamcn bcr 23ijl!cr

unb dürften, bie fic gu bcfigcn glauben, nur ©incm
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groffen §errn unb bem ^li! ber ©onne untcrtüorffcn,

ber fie fc^ön rottete. S)er mont blaue gegen unä

über |cf)ten ber fjöd^fte, bic @tfgeBürge bcy 2SaEi§

unb be§ Oberlanbeg folgten, julc^t fc^Ioffen ntcberc

5 SSerge be§ ßanton ^ern§. (Segen 5I6enb toar an

einem ^loge ha^ ^leftelmeer unbegxöngt, ^ur Un!en

in ber Jüeitften ^erne geigten fi(^ fobann bie ©ebirge

bon 6oIot^urn, nä^er bie öon Neufchatel, gleic^ öor

un§ einige niebere ©ipfel be§ ^ura, unter un§ logen

10 einige Käufer öon Vauliou bol^in ber ^Q^t^ gehört,

unb ba^er er ben Flamen ^ot. ©egen 5lBenb fc^Iie^t

hk franche comte mit f(ac§[tteic§enben hjalbigten

bergen ben gonjen öorijont, tuoöon ein einziger gonj

in ber ^erne gegen norbtüeft fic^ unterf(^ieb. @rab

15 ab tvax ein fi^öner 2lnbli!. §iei- ift bie ©^ige bie

biefem G)i)3fel ben Flomen eine§ 3o^n§ giebt, er getjt

[teil unb el^ex ettüag einlt)ärt§ l^inunter, in ber Xiefe

fc^liefft ein !leine§ ^ic^tenf^al an mit fd^önen (Sta§=

plagen, gleich brüber liegt ba§ X!^al valorbe genonnt,

20 tüo man hk Oröe au§ bem Reifen lommen fic^t unb

rü!toärt§ ^um lleinen 6ee i!^ren unterirrbifi^en ^auf

in ©ebanlen öerfolgen fann. 2)a§ ©täbtgen Valorbe

liegt auä) in biefem 2^^al. Ungern fd^ieben ttiir ab.

Einige Stunben länger, inbcm ber 5^e6el um biefc

25 3eit fi(^ 3U gerftreucn pflegt, ptten mir ha§ tiefere

ßanb mit bem 6ee entbefen laffen, fo aber muffte,

bamit ber ©enuff boltfommen merbe, notf) ettüay ^u

tüünf(^cn übrig Bleiben, ^^btüärtö tjotten tüir unfer
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ganjeS Ifjol in aller Mor^cit bor uny, fttegcn Bei

Pout 3U ^Pferbe, ritten an ber Cftfeite ben 8ec ^innuf,

!amen buxä) l'Abbaye de Joux, h)etc§cö ic^o ein 2)orf

ift, e^emalg aber ein Si^ ber Ö)eiftlid)en töor, bcnen

ba» ganje %i)ai augeljörte. ©egen öierc langten Inir &

in unferm 2Birtf}§t)üu§ an, unb fonben ein offen,

lüobon un§ bie äßirt()in öerfidjerte, boff eS um

OJHttag gut getüefen fei, aber auc^ üBergar treftid^

fd^mette.

S)aff iä) no(i) einiget, Inie man mir e§ er5ä^It, i«

^injufüge. äßie id) eben crlt)ä^nte, fott e^ebem ha^

%^ai an Wöndjt gehört ^aBen, bie e§ benn lüieber

öereinjelt, unb ]u Reiten ber Reformation mit hzn

übrigen auögetrieben tüorben, ie^o geprt e§ ^um 6ün=

ton ^ern unb ftnb bie ©eBürge untrer bie ."pol^fam^ 15

mer bon bem pais de vaud. ®ie meiften ööljer finb

5Pribotbefi,3ungen , hjerben unter ^2luffic^t gefc^tagen

unb fo in§ fianb gefaf)rcn. %uii) loerben I)ier bie

S)auBen 5U fidjtenen ^^äffern gefc^nittcn, (hinter,

33ottge unb atterlei l^öt^erne ©efäfe Verfertiget. 2)ie 20

fieute finb gut gebilbet unb gefittet, neben bem §0(3=

öerfauf treiBen fie bie ä^ie^,3udjt, fte I)aBcn llcineS

3^iel] unb madjen gute .ftäfc, fie finb gefdjäftig unb

ein (£rbfd)ollcn ift if)ncn biet lüertf), loir fanben einen,

ber bie tnenige au§ einem (^iräbgen aufgetoorfene @rbc 25

mit 5pferb unb Darren in einige 5ßertiefungen eben

ber äßiefe fütjrte, bie Steine legen fie forgfältig ju^

fammen unb Bringen fie auf fteine .f)aufcn. (So finb
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ötelc Stetn|(^Ieiter f)icr, btc für Öenicr unb anbcrc

^Qufleute arbeiten, lüomit aud) bie ^i-'Quei^ ""i^ -^"1=

ber fic^ Befc^äftigen. 2)ie .'päufer finb bauer!^aft unb

fauber gebaut, bie fyorm unb Einrichtung na(^ bcm

5 SÖebürfniff ber (Segenb unb ber 33eh)ot)ner, öor iebem

§aufe läuft ein SSrunnen unb burc^au» ipüxi man

^leiff, 3^ü^rig!eit unb äöo^lftanb. Über alleö aber

muff man hk fc^öne äßeege preiffen, für bie, in biefen

entfernten ©egenben, ber Stonb ^ern, tüie burc^ bcn

10 ganzen übrigen Ganton forgt. @§ ge^t eine Chaussee

um ba§ ganje 3^f)al ^erum, nirfjt übermäffig breit,

aber mo^t unterhalten, fo baff bie (Jintüo^ner mit

ber gröfften ^equemlic^feit i^r ©etnerbe treiben, mit

tleinen ^Pferben unb leichten äßagen fort!ommen fönnen.

15 2)ie iSuft ift fe§r rein unb gefunb.

S)en 26ten marb beim i^^rü^ftü! überlegt, tüelt^en

Sßeeg man jurü! nef)men luoße ^ 2)a mir t)örten baff

hk Dole, ber ^öd)fte ©ipfet be§ ^ura ni(^t meit öon

bem obern @nbe be§ X^al§ läge, ba ha'ä äßetter fi<^

2u auf ba§ t)errli(^fte anlieö unb mir ^offen fonnten,

h3a§ uuö geftern nod) gefehlt, ^eute öom @lü! alle§

3U erlangen, fo mürbe bal)in ju ge^en befc^loffen.

Sßir paften einem Soten J^ä§, 3?'utter SÖrob unb äßein

auf, unb ritten gegen ad;te ah. Unfer 2öeeg ging nun

25 burd§ ben obern X^eil beö ZtjaU, in bem Schatten

be§ noir moiitö ^in. (So mar fe^r falt, l)atte gereift

unb gefro^ren, mir !^otten noc^ eine Stunbe im ^erni=

fc^en ju reiten, h)o man eben bie Chaussee ^u (Snbe
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3U Bringen befc^äfttgct i[t. 3)urc^ einen üeincn f^i(^ten=

tüalb ruften Intr inS fron^öfifc^e &^Ud ein. Ä^ier

öeränberte fic^ ber ©i^auplaj feljr. 2ßa§ tüir juerft

Bcmerften Inaren bie fcf)(cc^te äßecge, ber ^oben i[t

fe'^r fteinigt, üBeroH liegen fe^r groffe §auffen ^u= 5

fammen gelefen, h)ieber ift er eine§ 2;^eil§ fe§r mo=

raftig unb qneEigt, bie Sßalbungen um^er [inb fe§r

ruiniret, ben .Käufern unb (vinlno^nern fief)t man,

iä) lüiE niä)i jagen ^]3langel, aber boc§ 6alb ein fe^r

cnge§ SSebürfniff an, fie gehören faft al§ S3ei6eigne 10

an hk Canouicos öon 8t. Claude, fie finb an bie

(Srbe gebunben, öiele SlBgaben liegen auf i^nen, su-

jets a la maiu morte et au droit de la suite, tüOÖon

münblic^ ein me^rere§, tüie au(^ öon bem neuftcn

6bitt bey ÄiJnigö, tuoburd^ ha^ droit de la suite 15

aufgehoben luirb, bie ©igent^ümer unb Sefi3er aber

eingelaben Serben, gegen ein getüiffe§ @clb \iä) bon

ber maiu morte 3U entfagen. 3^oc^ ift auc§ biefer

2l)eil beö 51t)al§ fel)r angebaut, fie nähren fic^ müt)=

fam unb lieben boc^ i^r ä^aterlanb fe!^r, fte^len ge= 20

legentlic^ ben SSernern ^olj unb Oerfaufen'g toieber

in'» Sanb. 2)er erfte Sprengel ^eifft le bois d'amont,

burc^ ben Juir in ha§ ßirc^fpiel les Rousses !amen,

tüo lüir ben fleincn Lac des Rousses unb les sept

moncels, fieben fleine, Oerfc^ieben geftaEtc unb t)er= 25

Bunbene öüget, bie mittägige ©ränje be§ X^al§, üor

un» fa'^en. Sßir !omen balb auf bie neue Straffe

bie auy bem pais de vaud narfj ^|^ari§ füt)rt, luir
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folgten ttjr eine iffietle oBlüörty, unb toaren nunmel)ro

öon unferm %i}ak gefc^ieben, ber fa^le ©ipfel ber

Dole lag bor uns, lotr fttegen ab unb äßcbet ging

mit htn ^ferben auf ber 8trafe OorauS nac^ Sergues,

5 unb lüir ftiegen bie Dole Ijinan. ß§ tuar gegen

5Jiitag, bie Sonne fi^ien I^eiff, aber e§ tuec^feÜe ein

fü^Ier 93atag§nnnb. äßenn inir, au§3uru^en, un§

umfn^en, fjatten Voix les sept moncels hinter unä,

tüir fallen no(^ einen S^eil be§ Lac des Rousses unb

10 um i^n bie ^erftreuten Käufer be§ ßir(^fpiel§, ber

noir mout be!te un§ ha^j übrige gonge 2^qI, t)öf)er

fQt)en tüir toieber ungefe^r bie geftrige 2luc^fi(f)t in bie

fi-anche comte unb nö^er bei un§, gegen ^Jlitog, bie

legten ^erge unb X()äler be» ^ura. Sorgfältig pteten

15 n)ir un§, nic§t burc^ einen SSug ber §ügel un§ nad)

ber ©egenb umgufe^en, um bereut toillen toir eigent=

lic^ herauf ftiegen. ^c^ itiar in einiger Sorge toegcn

be§ 9lebe(5, boc§ gog iä) au§ ber ©eftatt beö obern

§immelö einige gute äJorbebeutungcn. äßir betraten

20 enblic^ ben obern @ipfel unb fallen mit grijfftem 23er=

gnügcn uuö t)eute gegi3nnt, tüa§ un^ geftern Oerfagt

toar. S)a§ gange Pais de vaud unb de Gex lag mie

eine ^lu^rfarte unter un§, alle 33efigungen mit grünen

3äunen abgcfc^nitten, tnie bie Äecte cinec^ 5parterr§.

25 3Bir lüoren fo f)oc^, baff bie §ijt)cn unb ^Vertiefungen

be§ öorbern ßanbe§ gar ni(^t erfc^ienen. ^Törfer,

Stübtgen, SL^anb^äufer, äßeinberge unb t)öf]er herauf,

U)o Sßalb unb 5llpen angeben, Sennhütten, meift
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tneiB unb ^ell ancjeih-ic^en, leud^tcten gegen bie ©onne;

öom See l)atte fid) ber Giebel fdjon ^urüfe gebogen,

lt)ii- fQl)en ben nö elften Zijdi an unfrer Äüfte beutlidj,

hm fogeuannten Üetnen See, \vo fi(^ ber groffe t)er=

enget nnb gegen ©enf ju ge()t, bem loir gegen üBer 5

moren, gan^, unb gegen über üärte fid§ ba^ ßanb

auf, ba§ i^n ctnfc^tiefit. Übcx allcS aber bel)auptete

ber %nbiii über bie 6i§= unb Sc^neebcrgc feine 9ied)te.

2Bir festen un§ öor ber füllen Suft in St^uj f)inter

Reifen, lieffen un^ üon ber Sonne befdieinen, bo§ lo

(Sffen unb 2rin!en fdjmefte treflic^. 2Bir fa^en bem

51ebel 3U, ber fid) noc^ unb nad) berjog, ieber entbette

cth)Q§, ober glaubte hja» 3U entbefen, Inir fa^en na^

unb nad) Lausanne mit oEen ©artenfjäufern umf)er,

Vevay unb ba§ Sc^lofj bon Chillon gan^ beutlid^, 15

ha^ ©ebirg, ha^i un» ben ©ingang bom äßaHi» ber=

be!te, biff in ben See, bon ha an ber Saboier .Klüfte

Eviau, Ripaille, Tonou, £örfgen unb -öäuögen jtüifdjen

inne, ©enf !am enblic^ rec^ty aud) au§ bem Giebel,

aber breiter gegen DJUtag, gegen ben mont Cr^do unb 20

luout vauche, Uio ba§ fort l'ecluse inne liegt, 30g er

fic^ gor nic^t tueg. Sßenbeten luir unö tüieber (infy

t'o lag ba^i gan^je Sanb Don Lausanne biff So(otf)urn

in leidjtem 5)uft, bie näl)ere SSerge unb §ül)en, aud)

aüe», tuay lueife ^äufer t)atte, tonnten toir erfennen, 25

man geigte unsi bas Schloff Chanvan blinfen, ha^j

öom Üieuburgerfee Iin!§ liegt, luorau§ mir feine liage

mutl)maffen, if)n aber in bem blauen 3)uft nic^t er=

fennen tonnten.
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@§ ftnb feine äöorte für bte ©röffe unb 6i^öne

btefeg 5Inbli!§, man i[t ft(^ im 3lngenblif ferbft !aum

6ett)ufft, baff mon [ie!§t, man ruft ft(^ nur gern bte

^ilamen unb alten ©eftaltcn, ber 6e!annteu 6täbte

'" unb Drte ^nrü! unb freut fidf) in einer toumeinben

@r!enntniff, baff ba^^ eben hk tneifen $pnnfte finb, bie

mon öor fi(^ t)at.

Unb immer Inieber gog bie 9?ei!§e ber glängenben

(Si§geBürge ba§ 3lug' unb bie 6eelc an fi(^. £)ie

10 @onne iüenbete \iä) mefjr gegen 5lBenb unb erleud^tete

i^re gröffere glöc^en gegen uns gn. ©(^on lt)a§ öom

@ee ouf für fc^tuarge ^el§rüfen, ^ö^ne, l^ürme unb

5Jlauern in üielfad^en 9^eit)en öor i^nen auffteigen!

tüilbe, ungeheure, unburc^bringUc^e 33orpfe öilben!

15 iüann fie bonn erft felBft in ber 9?ein^eit unb ^lar=

^eit in ber freien ßuft nmnnic^faltig ha liegen; man

giebt ha gern iebe ^prätenfion an^i Unenblid^e ouf,

bo mon nic^t einmol mit bem (Snblid^en im ^ilnfc^ouen

unb ©ebonfen fertig iüerben tonn.

20 SSor un§ fo^en tnir ein fruchtbar Betno^nteg Sonb,

ber ^oben, lüorouf tüir ftunben, ein !^ol)e§, !fl^te§

©ebürge, trägt noc^ @ra§, fyutter für Spiere, öon

benen ber ^enfd§ klugen jie^t, bo§ tonn ft(^ ber ein=

bilbifc^e |)err ber äßelt nod) jueignen ; 5lber iene finb

2& h3ie eine ^eilige 9tei^e öon ^ungfrouen, bie ber @eift

be§ .^immelö in ungugänglii^en ©cgeuben, bor unfern

klugen, für fic^ altein, in einiger 9tein!§eit oufbelno^rt,

äßir blieben unb reigteu einonber Itied^felglneife ©tobte.
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SBexge unb ©egenben balb mit Bloffem 5luge, Balb

mit bem 2e(eftop, ,]u cntbcfen unb gingen ni(^t e^er

Qbtr)ärti\ qIö Biff bie Sonne im äßeii^en, ben 5te6el

feinen ^2(6enbt)Quc^ über ben See breiten tie§. 3Bir

famen mit Sonnen Untergang auf bie Dtuinen be§ '^

fort de St. Sergues. 5tu(^ nä^er am 2;^al, tnaren

unfre 5tugen nur auf bie (Si§gebürge gegen über ge=

richtet. 2)ie legten, linfc^ im Cberlanb, f(^icnen in

einem leichten ^euerbampf aufjufc^met^cn, bie ndd^ften

ftanben nocf; mit tnot)! bcftimmten rot()en Seiten w

gegen uns, nac^ unb nac§ lüurben iene )t)ei§=grün=

graulic^. 6» fa^ faft öngftlid) au§. äßie ein ge=

tuattiger ßörper öon auffen gegen ha§ §er3 3U a6=

ftirbt, fo erblafften aUt tangfam gegen ben mont blanc

ju, beffen tüeiter ^^ufen noc^ immer rotf) herüber u,

glänzte unb auc§ jute^t un§ noc^ einen röt^üc^en

Schein ^u begatten fdjien, tüie man ben S^ob bes; 6e=

liebten nic^t gteic^ befennen, unb ben Stugenbüt, Wo

ber 5pu(§ ju fc^tagen auff}ijrt, nic^t abfc^neiben tüiH.

'^ud) nun gingen inir ungern tueg, bie 5pferbe fanben 20

tüir in St. Sergues, unb baff nict)tö fc^le, ftieg ber

5Jionb auf unb leuchtete uu§ imd) 51ion, tüo unter

$lßeeg5 unfere gcfpannten Sinnen fic^ lüiebcr liebtic^

falten tonnten, tnieber freunblic^ tourben unb mit

ftif(5§er Suft aus htn fyenftern bes 2Öirtf)«^auffe» ben 25

breitf(^lüimmenben äßieberglan^ be» 5Jlonb§ im ganj

reinen See geniefen tonnten.
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859.

51 n S. Ä. Saöater.

@enf b. 28ten Oet. SieBer SSriiber bcincn SSrtef

^ai mix 2;oT6ler gegeBen, ber mic^ nur in ©egentoart

®iobnt{§ gefpro(^en ^at tno'g t!^m nic^t fo öon ber

SSruft tötE, unb ic^ Bin auc§ ntd§t fo, in ©efeEfd^offt

5 mid^ aufjufnöpfen.

äßir jie'^en langfant Bi§ iejt nod§ mit fc§önent

@tü(f nnb 3>ortci(, finb dorgeftern in ber Vallee du

lac de Jüux nnb auf ber Dole getnefen, Bel}m fc§ön=

ften Sßetter nnb Umftänben. §eut tnarten n)ir ha^

10 2^rüBe in föenö aB.

dloä) tt)ei§ iä) nid§t tnenn toir !ommen, bn foHft

no(^ nte!§r öon mir f)ören. ^ä) i)alk fonft biel öom

iiberrafc^en, bieSmal i[t ba§ ^ernmjie^en ^^ mir un»

fel)n au(^ gnt. 9tic^t attein öergnüglic^ fonbern ge=

15 feegnet nn§ Be^ben foll nnfre ^nfammenfnnft fet)n.

^üx ein ^aax ßeute bie @ott auf fo unterfd^iebne

5trt bienen finb mir öieüeic^t bie einzigen, unb benrfe

mir motten me^r gufammen üBcrlegen unb an§nw(^en

üU ein gan^ Coueilium mit feinen ^Pfaffen -Spuren

20 nnb ^Jcanlefeln. (?in§ merben mir aBer bod§ h3ot)l

tt)nn baff mir einanber unfre |3articnlar Ofeligionen

unge^nbelt (äffen. 2)u Bift gnt barinne, aBer ic^

Bin manctjmal ^art unb un^olb, ba Bitt iä) bid§ im

ä>orau§ um ©ebnlb.

25 2)enn 3. (S. ha l)at mir S^oBter beine DffenBurung
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3ot)Qnm§ gegeben, an ber i[t mir nun ntdjt» nat)

aU beinc .^-)anbjd;rifit, barüber i)ah ft(5§ fie auä) 3U

lefen angefangen. 6§ §ilft aber nic^t i^ tan ba^j gött=

lid^e nirgenbg unb ba§ poetift^e nur ^ie unb ha finben,

ha5 ©an^e ift nur fatal, mir ift§ aU xöd^ i(^ überall 5

einen ^Jienfd^en buri^ ber gar leinen ©erucl) Don bem

gel^abt ^at ber ha ift ?l. unb D. 6iel)ft bu lieber

SSruber tnenn nun bcine S^orerinnerung grabe ha^

@egentl)eil befagt unb unterm 24. September 1779!!

ha toerben tüir lt)of)ltt)un tüeun mir irgenb ein fittfam 10

Sßort .^ufammcn fprec^cu, iä) hin ein fel)r irbifd^er

yjtenfc^, mir ift baö G)Ieicf)niff öom ungerechten §au§=

i^olter, öom S5erlot)rnen 5o()n, öom Saemann, öon

ber 5perle, öom ©rofc^en ppp. göttlicher (menn ia

moy gottlic^ä ba feljn foE) al^ bie fieben ^ifc^offe «

ßeuc^ter, öörncr Siegel Sterne unb 2l^e()e. '^ä) bende

auc§ au» ber Sßa^rljcit 5U fc^n, aber aui? ber 2ßal)r=

l)eit ber fünf Sinne unb @ott ^abc ©ebulb mit mir

iüie biä^er. @egen beinc ^33ieffiabe i)ab iä) ni(^t§,

fie lie§t fic^ gut, meun nwn einmal ha^i SSuc^ mag, 20

unb tt)üy in ber 3lpüfall)pfe ent()alten ift, brüdt ]xä)

hnxd) beinen 'JJhmb rein unb gut in bie Seele, tüie

mic^ bünt!t. ^aö tüillft bu ha, iüo^u benn aber bie

etüigen Trümpfe mit bencn man nicf}t ftid^t, unb lein

Spiel geminnt, hjcit fie lein ^JJIenfc^ gelten läfft.
25

S)u fiel)ft trüber ic^ bin immer ber alte, bir miebcr

öon eben ber Seite mie oormaly ^ur ßaft. ''änä) bin

tc^ in i^crfuc^nng gemcfen ha§ fSiai mieber 3U 3er=
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reifen. 2)oc§ ba mx un§ boä) fe^n toerben fo mog§

gel^n.

S^om §et3og fog ic^ btt ntd^t§ t)orau§, no(^ ^aBcn

t^n bte gefc^eutften ßeute falfcfj beurtljetlt. ®u foEft

5 U)m ha§ i^aupt falBen lüie mit !ö[tli(^em SSolfam,

unb iä) tüill mic^ mit bir im ftiEert über i^n freuen,

benn toei§ @ott auffer ber 6onne unb bem Wonb

unb ben etüigen ©ternen laff ic^ neuerbingg niemanb

3U 3eugen bc§ tt)a§ mic§ freut ober ängftet.

10 2)u Bift ein befd^cibener ^Jienfd) baff bu nur eine

5lt)nbung öon meinem SSiff auf ba§ neue Systema

Naturae in beinen ©liebern gefpürt !^aft. 6e^ nur

ru^ig olter 5parabie§t)ogct man barf biä) tüo^l mit

anberm raren S5ie^ für gleiche? ©elb fe'^en laffen.

15 2)ein ©trumpftüürtfer ift bon ^rancffurt au§ be=

forgt unb h3irb fein (Selb !§aben. dlun leb tüo^l.

6§ ift fpät berjei^ mir mein Söefen, unb fie]§ an bem

SSrief tüie iüo^l mir» ift bir nal)e gu fet)n, unb naä)

ber ganjen ©d^tüei^ noä) ben reinen (SinbrucE bon bir

20 mit fortzunehmen.

@rü§ bein 2Betb, felj !^übf(f) fleifig, bor 14 S^ogen

tommen Inir noc^ nid^t. 2)u ^örft inbcff loieber Hon

mir. ^ä) liebe bid§ tüie iä) lieben !an.

b. 29. frül).

25 NB. in Saufanne f^ahc \ä) bte gar liebliche 35ran=

äoni 3me^ mal gefc^n, unb über fie ben Traube»

öernad^läffigt , unb ben Dubois oergeffen. Sic tnar

fo artig mir tüenigften§ glauben 3u matf^en baff id^

® c 1 1) c § IHScrtc. IV. 5l6t(). 4. 33b. 8
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fie tntereffite , unb i^r mein Sßefen gefalle, unb bo§

g{Qu6t man biefcn Sirenen gerne. 5Jar ift f)er3li(^

lie6 baff id) nic^t an 9Jtattl}äi§ Paj Bin benn e§ ift

ein öerfluc^ter $poften ha§ gonje ^aijx par devoir tüie

SSutter an ber Sonne 3U ftcf)n. 5

(5)rü§ mir ^er^lic^ bie S(^ult^eff unb 5pfenningern

unb fiat)fern. äßa§ öon ^üe&li 6ct) bir ift gu fetjen

Verlangt mii^ fe^nlic^. 5Ibieu. Srf)rei6 mir bo(^

ein 2Börtgen auf Sugern frü^ ober fpat finb icf)'§ ha.

860.

%n ß^arlotte b. Stein.

©cnO b. 20. Cftbr. 5>orgcftern finb mir cnbti(^ 10

^ier angekommen, unb Inerben alilt)arten tno ey mit

bem Stegen ^intüill ber fid^ feit l^eute 5k(^t einge=

legt !^at.

9Ibieu lieBe. ^(^ ^offc Sie tnerben fid) an 5pf)i=

lipp§ ^petitfc^rifft erbauen, .'pier i)ah iä) nodj tcinen 10

S3rief öon 3()ncn gefunben, oielleic^t ift er fe[)r na^e,

bo(^ merb ic^ i^n fpäte erhalten, benn in bie @egen=

ben too loir f)inge^en folgt fein ^ote. 5lbien auf

eine Sßeile.

Q) 20

861.

%n S. ß. ßabater.

@enf ben 2. 9Br. 1779.

G^ id) t)on ^ier h)egget)e nod^ einige $ßorte lieber

33ruber et) mir unö tiefer in bie C^cbiirge Oerlieren
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in bie tüix unter Garantie be§ .Öetrn de Saussure

einen 3]erfuc^ timgen, üon ^ier au§ ge^t§ in bie 6a=

t)oiif(^en ^iygebürQe unb inS SBattig.

©eine OffenBarung ^ot mir öiel 3>ergnügen ge=

5 moc^t. ^ä) ^oBe fie rei^t unb t)iele§ babon nie'^r

al§ einmal gelefen. 6(f)on ha %oWx mir fagte bu

^aSeft barüBcr öon 5lmty tnegen ge|3rebigt, gaB§ mir

ein gonj neue§ ^ntereffc, benn ic§ lonnte nnnmef)r

Begreiffen, töie bu mit biefem Suc^e fo loitge Bef(^äf=

10 tigt, bu e§ ganj in bi(^ '^inüBer em|}funben ^aft unb

c§ in einem fo frcmbcn Vehiculo o^m fremben, t)iel=

mel^r eigentlich heterogenen 3wfa3 toieber au§ bir

^erou§ qucKen laffen lonnteft, benn naä) meiner

©mpfinbung ma&ji bcine 5lu§ma^lung feinen anbern

15 ßinbru! al§ bie Original ©ü^e mac^t, toenigftenS

einer ©eele au§ biefcm ^a'^r^unbert, too man bie

^been bie bu Ijinetnlegft felBft bon .^inb!§eit an grö[ten=

t^eil§ l^inein^ulegen |3f(cgt. £)ie 5lrBeit felBft ift bir

glü!lic§ Oon ftattcn gongen, einige trefli(^e 3üge ber

20 5lu§legung unb ßrfinbung finb brinne. 5Iuygemaf)lt

finb biete 6teEen ganj treflic^, Befonberg alle bie

ber innern ©m^finbung bon 3^x"tli(^feit unb .^raft,

in. 3. 25. bie SSer^eiffung be§ eit)igen SeBen», ba§ SBeiben

ber ©(^aafe unter ^Polmen, ha^ fiegenbe @efül)l ber

25 (gngel, e^ unb inbem fie bie ©(^lac^t anfangen. 3n

einigen ©eftalten unb 6)tei(i}niffen !^aft bu bic^ auä)

gut gehalten nur fc^tuinbcn beine Ungeheuer für mirf;

äu fd)neE in oEegorifrfjen 3)ampf auf, boc§ ift aud^

8*
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bie§, tnenn t(^§ rec§t bebenle bo§ Hügfte S^eil ha§

bit ergrciffen fonnteft. @§ ift mir leib baff i(^ bie

jtnölf folgenbe ©cfängc nic^t gleich f)a6e. ^ei biefer

Gelegenheit lie§ ii^ mir ben griec^ifcfjen 5Eejt iüieber

gefien unb faf) auä) Piscators Üöerfcgung an. 5

91un no(^ ein l^erjlic^ SBort ber ©c^nfu(^t an

bi(^, unb ber -Hoffnung, fie Inirb alte Sage ftärrfer.

Soff un§ io einanber Bleiben, einanber me^r tüer=

ben benn neue ^^reunbc unb ßieben mac§ iä) mir

nic^t. 10

Wit SToblern h}ei§ id§ md)t it)ie§ iüar. @r ^at

U)o'§l nö^c unb Vertrauen 3U mir. 3lber leiber fü'^l

i^ meine 30 ^a^r unb Si^eltlücfen ! ! fc^on einige

gerne üon bem tüerbcnben, fii^ entfaltenben, iä)

ertenuy noc^ mit 93ergnügen, mein ©eift ift i^m \m^ 15

aBer mein ^er^ ift fremb. ©rofe ©ebantfen, bie bem

Jüngling gan3 fremb finb, füllen iegt meine Seele,

Befcljäfftigen fie in einem neuen 9tei(^e, unb fo laun

i(^ nic^t al§ nur geborgt nieber in» Zt^ai be§ Z'i^au^

unb ber 5Jlorgen6egattung lieBlid^er 2^urteltou6en. 20

6r fagt bir üielleii^t h)ie'§ i^m mit mir toar. äßo^t

ift§ un§ jufammcn nid^t iüorben.

5lbieu guter. ^Jteine Seele ift immer Bet) bir.
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862.

%n ß^orlotte b. (Stein.

b. 2. 5lot)emBer. Öenö. 79. 5Iud^ Ijier ftnb tt)tr

länger geblieben al§ h)ir backten, unb muffen bod)

nod§ letber intereffante ^pexfonen unb 6ac§en, unge=

lannt unb ungefe^n 3urü(ftaffen. S)ie ©tabt felbft

5 ntoc^t mir einen fatalen @inbrn(f. S)ie ©egenb ift

mit Sonb^äufern befäet, unb offen, freunblicf;, unb

lebenbig. Der -'per^og [)at fic§ öon einem Juel mahlen

laffen, lüir §a6en tonnet, 5)iobati, d)h. be 6f)ateau=

bieuj, §u6ern gefe^en unb führen no(^ ^eute 3U

10 6auffuren. Sßaren in ^nxmt). Tlah. 2}an ber ^oxä)

eine SSefanntfcf^afft au§ $pi)rmont ^ai ftc§ nac^ ^ijuen

erfunbigt. 5iun §a6en löir einen lüic^tigcn SIßeeg öor

uuy h30 tüir ha§ (Seleit beS @tücfe§ ni)tiger fjaben

ol§ iemalg. 5}lorgen foü§ nad^ ben ©abo^er @i§ge=

15 Bürgen unb bon ha burd^ in§ 3Sat(i§. 35Jenn eS bort

f(^on fo au§fä^e toie man e§ un§ ^ier ma^lt fo tüör§

ein ©tieg in bie öölte. 5Ji"an lennt aber fc^on btc

5poefie ber 2eute auf ben ©opfjag unb in ben 6a=

Brioletg. (SttoaS ju leiben ftnb tüir bereit, unb iDenn

20 es mögli(^ ift im S)e3em6er auf ben SSroden ju !om=

men, fo müffeu auä) 5lnfang§ DIoOember un§ biefe

Pforten ber ©(^ri3d£niffe auc^ no(^ burc^laffen. ^(^

^offe ©(^ritt Oor ©c^ritt 3^"cn er^ä^len ju lönnen

too^tn tt)ir gef)n unb h)o§ toir fe^n. SSef(^rieBen tft§

25 ^toar f(fjon beffer, boc§ unfer ©c^icffaal nic^t. 5(bieu
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licBfte. 35or 14 Zao^m tan iä) nic^ty an Sie auf

bie $Poft geben, alfo ^örcn Sic bor 4 SSoc^en öon

f)eut QTi ni(^t» öon mir. -ilbicii ©rufen Sie Steinen

unb aßey, id) bentfe Sie finb in ber Stobt.

Wiä) !^at @enö gan^ in mid^ fjineingeftimmt um s

nüey BlieB lä) nic^t nod§ 8 5inge in bem ßoifjc.

3^Qf] man bet) ben gran^ofen aud^ öon meinem

äßerttjer Bezaubert i[t ^ött idj mir nic^t öermutf)et,

man mac^t mir fiel Komplimente, unb ic^ öerfirfjre

bogegen baff e§ mir unerhjartet ift, man fragt mi(^ lo

ob ic§ nic^t meljr bergleid}cn fc^riebe, unb iä) fage:

Öott möge midj bet)üten, baff iä) nic^t ie inieber in

ben j^ali tomme, einen 3U fc^reiben unb f(^reiben ju

!önnen. 3nbeff giebt mit biefe§ ^ä)o au» ber fyerne

hoä) einiget i^i^t^'cffe meljr an meinen Sod;en, t)iel= 15

leitet bin iä) !ünftig fteifigcr unb berpaffe nid^t tüie

bistjer bie guten Stunben. 5Ibe.

5tbenb» gegen 10.

5lud§ l)ab i^ mic§ l)entc In fdjönem 3iVttcr in

ber 9f^one gebabet tüo^u man ein gar artig .öäuygcn 20

I)at ba boy grüne äßaffer unten burd)f(iefft. Unb

iüeit e§ benn überaE ^^rau ^afen giebt, bie Dom

5JUiffiggange mit bem Steckte beliel^en finb fic^ um

anbrer 2eute Sadjen ju befümmern, fo iüoKte man

^ier ben -^ergog bon ber 9ieife in hk SaOotjifc^en 25

Gi§gebürgc bie er fid^ felbft imaginirt t)at unb bon

ber er fid) biet ä.^ergnügen bcrfpridjt mit ben crnft=
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l^ofteftcn ^Pi'otcftationen ab^^altcn. Wan tooEtc eine

©toat§ unb ©etDiffengfac^e boroug machen, baff imr

gtouBten om Beften gu t!^un, tüenn iütr un§ erft be§

Ü^af^g etne§ erfahrenen ^JtanneS berfic^erten. äßit

5 !ompromittirten ba^er auf ben ^^rofeffor de Saussure

unb nafjinen uu§ bor mä)t§ 3U t!)un ober ju laffen

ol§ h)a§ biefer ju ober abrat^en Inürbe. @§ fu!^r

temanb öon ber ©egenparf^et mit ^u i!^m ^tnau§ unb

auf ein fint^Dle§ expose entfd^ieb er ^u unfernt groffen

10 SSergnügen, baff lt)ir of)ne bic geringfte ^af)r noä)

©orgc ben SBeeg in biefer fo gut ol§ in einer früljern

Sai§r§3eit machen tonnten. @r geigte un§ an h)a§

in ben turgen 2;agen ^u fe^en Inürbe möglich fet)n,

tüic tüir gelten unb tt)a§ für ä^orforgc löir gefiraucCjen

15 fottten. (Sr f^rid)t nic^t anber§ öon bicfem ©angc

al§ toie lt)ir einem ^rcn^i^ct^ ^om SSuffart^ifc^en

©(^loff ober Dom (Stterifc^en 6teinbrnd)e ergiil^Ien

tüerben. Unb ha§ finb hunät mic^ bie ßeute bie

man fragen muff, luenn man in ber SBelt fort !om=

20 men lüiü.

©e§r ungern net)m iä) 5lbfdjieb.

abieu.

863.

2ln Sl^orlotte ü. ©tein.

b. 13. 9iot). 79.

^^(uf bem ©ott^art Bei) ben Gapujinern.

25 (^ilüdtid^ burd) eine ßette ^Jicrdtnürbiger ©egenben
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finb tütr l)ter angc!ommcn, timS ii^ feit &m\ aufge=

äcid^nct Jüttt tc^ ^p^iüppen foBalb iä) il)n lüiebcx treffe

bitftircn. .^ier tft ber -"pergog mit mir oEcin, unb

bcm ^äc[zx. 5tuf bem ©i^jfel unfrer 5Reife. 23i§ ©enf

gtng§ bon ^'^nen h)eg, Bi^tjer finb U)ir in bcr Qucer 5

5icmli(^ gleich tüeit lueggcBIieBcn, unb öon ÜJtorgen au

gc()t iebcr Schritt iüieber jurücf. 3"^ ^tüeitenmal

bin ic^ nun in bicfcr StuBc, auf biefer .^ö^e, ic^

fage uid^t mit n.ia§ für ©cbanrfen. %uä) iejt ret^t

mid) Italien nicf)t. 3}aff bem .'pcr^og biefc 9Jeife 10

nid§t§ uüj^en tüürbe iegjo, baff eS nid;t gut tüäre

länger bou §aufe ju Bleiben, baff ic^ (Sud) lüieber=

fe^en töerbc, aUe§ Inenbet mein 5tuge ^um ^tüeitcnmat

bom gelobten ßanbc ab, of)ne ha§ ^u fe'^eu iä) ^offent=

Iid§ uid§t fterBen iücrbe, unb füf)rt meinen (Seift h3ic= 15

ber nad) meinem armen 3)ad^e, tüo id; öergnügter al§

iemalö 6u(^ an meinem 6amin fjaben, unb einen

guten Straten auftifd;en tüerbe. £'Obet) foßen bie

6r3äf)lungen bie Slbenbe !ur3 machen bon braben Unter=

ne!)mungen ßntfdjlüffen, ^reuben unb ^efd^toeerben. 20

3m ^^ur^en nur! 33on (^icnf l)aben tüir bie ©a=

botjer ©iygebürge burc^ftric^en, finb bon ba inö äßaüiB

gefallen, {)aben bicfe^ bie gan^e 5änge ()inauf burdj=

jogen, unb enblid) über bie 3^urdc auf ben ©otttjart

ge!ommen. @§ ift biefe ßienie auf bem 5papier ge= 25

fc^tuinb mit bem i^ingcr gefa()ren, ber 9tcidjtl)um bon

Öcgenftänben aber unbefc^reiblid), unb ba§ ©(nd in

biefer ^afjrc^^eit feinen ''^ian rein bnrdjjufüljren über
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aEen $Pret§. -ötev oben ift aUc^ Bäjmc. feit geftern

frül^ 11 ll^r §aBcn lüir feinen S3aum gefe^cn. 6»

ift grimmig !alt, .^immel unb SBoItfen Üiein toie

Sop'^ir unb 6rl)ftaü. ^er neu 93ionb ift unter=

5 gangen mit feltfamcm Sichte auf bem Schnee. äi>ir

ftecfen im -öaufe ßct)m €fen. Orcorgen ftef)t uns nun

bcr ^eiTÜd^e SBeeg ben (Sott^att tynab nod) nor.

£o(^ finb tntr fci^on burc^ fo t)iele§ grofe burc^ge=

gangen baff toir toie 2et)iatl)ane finb bie ben 5trom

10 trincfen unb fein mä)t acfjten. 03lef)r ober loeniger

öerftet)t fic§. ©ute 9{ac^t. 3:iefen Srief ge6 irf) auf

hk ndc^fte ^poft bie iä) treffe. aBcnn Sie i^n er=

galten bin ic^ fc^on oiet nä^er. 5lbieu befte».

864.

2ln S. Ä. l^aöater.

15 b. 14. ^ot). 79.

3(uf bem ©ott^art bei) ben ßapuäinern.

6^ toir abfteigen bir einen guten 931orgcn lieber

25ruber.

Seit 6enf f)aben Inir ha^ i^ol G^amounl) burc§=

20 ftric^en, finb üon ha in« äßatti^ gefüEen t)abeny

aufmärt» gan3 burc^^ogen, unb finb enblic§ über bie

i^uxda t)ier angefommcn. ^^cit bem l^reiamürbigften

©lücfe burd^ bie er()abenften ©egenben. 9^un lieber

SSruber gef)t§ nac^ bir gu. £)en 19. ober 20. bin id^

25 bei) bir, unb fo fte^t mir ha^ liebfte Oon ber gan3en
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9?ctfc no(^ öot. mad)c mir ein Sctt jurcdjtc baff iä)

allcufally Bei) bir üBernadjtc. ©rüs bcinc ^^rau unb

tkile meine vvreube.

865.

9tn e^arlotte ö. ©tcin.

[Supern, ''JJtittc 5bt)cm6cr.J

.|)ier unb ba auf ber ganzen Üteife iuarb fo biel s

boii ber ^]Jlcrflüürbig!eit ber Saöoier ßiygeBirgen ge=

fprodjen unb tüie Inir noc§ ©enf !amcn, lyöxtm h)ir,

baff Cy immer me^r 5}lobc luürbc, biefelBcn ju fc^cn,

baff ber .S^r^og eine fonberlii^e Suft fxiegtc, feinen

2Bceg ba^in ju ne'^men, öon @enf au§ üBer Cluse lo

unb Salenche in'§ 2:!^al Chamouni gu ge^en, bie

äßunber gu Betrachten, bann üBer Valorsine unb

Tricut nac§ ^JJkrtinarf) in'ö ä'Battiy jn fallen. 2)icfer

SSceg, ben bie meiftcn 9ieifenben neljmen, fc^ien, lücgen

ber 3i^f)^'y3cit ettuag Bebenüii^. S)er öerr de Sans- is

sure lüurbe be§tücgen auf feinem Sanbgute Befucf)t

unb um 9^at() gefragt. 6r üerficfjerte, baff mon o^nc

S^'ebenfcn ben äßeeg macf^en fönnte, ey liege auf ben

mittlem bergen nod; fein 8cf)nee unb tüenn inir in

ber ^olge auf'§ SBetter unb auf ben guten 9iatf) ber 2Ö

Sanbleute achten inotttcn, ber niemaly fel)l fcf)Iüge,

fo fönnten Inir mit alter ©i(^erf)eit biefe Dteife unter=

net)men.

."pier ift hie XUBfdjrifft ciney fel)r eiligen 2agc=

regifters. 25
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Cluse in ©aüoiien ben 3tcn 9bb. 1779.

^eute frü!^ tft ber ^erjog mit mir unb einem

^äöer öon (Senf a6, 3Bebel mit ben ^ferben burc^'S

pa'i de vaud in'§ 2BaUi§. äöir, in einem leiif)ten

5 Cabriolet, mit t)ier 9iäbern, fuhren er[t, §uBcrn auf

feinem Sanbgute ^u Bcfurf^en, ben ^Jlann, bem &d]t,

Imagination, 5kc§at)mnng§6egierbe ^u oHen ©liebern

^erau§ tnill, einen ber tüenigen ganzen 5Jcenfd^en, bie

toir angetroffen !^aBen. 6r fe^te un§ auf ben äßecg

10 unb iüir fu!§ren fobann, bie f)of)cn 6i^neege6ürge,

an bie mir tooEtcn, Oor 5(ugen, meiter. 93om (5)enfer=

fee lauffen bie üorbern SSergfetten gegen einanber,

Biff ha, too Bonneville, jmifd^en ber Mole, einem

anfc^nli(^en ^erge unb ber Slröe, inne liegt, ^a
15 äffen tüir ^u Mittag, .^inter ber ©tabt fi^licfft fidj

ha^ 5I^al, oBgleii^ no(^ fc^r Breit an, bie Arve füefft

fachte bur(^, bie 5Jcitagfcitc ift fe^r angcBaut unb

bur(^ou§ ber ^oben Benujt. äßir l)atten feit frü^

ettüa§ 9tegen, tnenigftenS auf bie 5Iac§t Befürchtet,

20 aBer bie Sßollen üerlieffen nad^ unb nac^ bie S3erge

unb t^eilten [lä) in ©cf)äfgen, bie un§ fd^on mel)r

gute 3eic^en maren. Die ßuft toar fo marm, tDie

5lnfang§ ©eptemBer unb bie ©egenb fe!§r fc^ön, nod)

öiele S5äume grün, hk meiften BroungelB, menige

25 gan^ !a^l, hk Saat "^od^grün, bie ^erge im 3lBcnb=

rot^ rofenforB in'§ öiolette unb biefe f^^arBcn auf

groffen, fc^önen, gefättigen ^^ormen ber ßanbf(^aft.

äßir fc^iüa^ten üiel @ute§. (Segen fünfe !amen toir
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naä) Cluse, h)o bog 2f)al fiä) fc^Iteffet unb nur einen

5luygang läfft, \vo btc Arve au» bem ©cbürgc fontmt

unb njtr morgen l)tnein gelten, äßir ftiegen auf

einen SSerg unb faf}en unter un§ bie Stabt an einen

^el^ gegen über mit bcr einen Seite angelefjut, bie &

anbere me^r in bk ^lä^t be§ X^alS t)ingeBaut, ba§

lt)ir mit bcrgnügten 33lifen burc^Iiefen unb, auf a6=

geftür3ten ©ranitftüfen fijenb, bie ^Infunft ber Diai^t,

mit ruf)igen unb mannic^faltigen ©efpräc^en , erlt)ar=

teten. @cgcn fieben, aU \vix ^nab ftiegen, lüar e§ lo

nod) nid§t !ü§(er, al§ e» ouf bem Sommer um neun

llf)r 3U fel)n pflegt. 3n einem fdjlec^ten 3Birt^yl]auy,

Bei muntern unb miliigen Seuten, an bereu Patois

man fic^ erluftigt, erfc^lafen tuir nun ben morgenben

Sag, Oor beffen 5lnBruc^ loir fd^on unfern ©ta6 15

tneiter fe.^en hjollen. 3lbenb§ gegen 10.

Saleuche ben 4. 9bt). 5JUtag§.

S5i§ ein fc^ted^te» ^Dlitageffen üon fe()r hjiEigen

Rauben h)irb bereitet fet)n, milt irf) öerfuc^en, ha^

merttüürbigfte üon fjeute frü^ auf^ufc^reiben. ''Mit 20

Sagy 5(nbruif) gingen tnir 3U ^^^ufe öon Cluse ab,

ben äßeeg nad) Balme. 2(ngene^m frifcfj h)ar'B im

%ijal, ba^ Ie3te 'DJbnbgdiertel ging* bor ber Sonne

l^ett ouf unb erfreute un§, loeil man e» feiten fo 3U

fetjen getüo^nt ift, leirfjte, einzelne 91ebe( ftiegen an§ 25

ben i^cUri^en aufiDärty, aU tuenn bie ^JJlorgentuft

iunge Öeifter auflüette, bie Suft fü(}(ten, it)re ^ruft
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bei* ©onne entgegen gu tragen unb fte an i^ren

^Itfen 3u üergülben. ^ev oBere ötmmel tnar gan^

rein, nur, Inenig quer, ftrid§en burd^leuc^tete äßol!cn=

ftreiffen. Balme tft ein etenbe§ S)orf, unfern öom

5 Söeeg, tüo fic§ eine f5^el§f(^Iud^t tücnbet. 5ötr t)er=

langten öon ben Seuten, baff fie un§ jur §öte fül^ren

foUten, t)on ber ber Ort feinen 9tu§m "^at. S)a far)en

fi(^ bie Seute unter einanber an unb fagtcn einer

gutn anbern : 9Ze!^m' bu bie Seiter, iä) "miU ben ©tri!

10 ue'^men , fontmt i^r §errn nur mit ! S)iefe tt)unber=

bare ©inlabung fd^röfte un§ ni(^t ah, i^nen ju folgen.

£)er ©tieg ging burc^ aBgeftürjte ^alc^felfenftüfe erft

hinauf, bie burc^ bie 3cit öor bie fteile ^etSlüanb

aufgeftufet tüorben unb mit §afel= unb ^ud^enBüfd^en

15 burd^tüadf)fen finb. 5luf il^nen !ommt man cnblid)

on bie ©c^i(^t ber ^el§h)anb, ino man mü^^feelig

unb leibig auf ber ßeiter unb ^^elSftufen, mit §ülfe

üBergebogener 5luff6äumen=5lfte !^inauf !lettern muff,

bann fte^t man fröl)li(^ in einem ^portal be§ Reifen,

20 überfielt ha§ %i)al unb ha^ S)orf unter fic^. 2Bir

bereiteten un§ jum Eingang in bie .§öle, ,3Ünbeten

Siebter an unb lubcn eine 5piftole, bie tnir lowfi^ieffen

JüoHten. S)ie §öle ift ein langer ©ang, meift ebne»

35obeny, auf einer ©c^id^t, balb gu ein, bolb ju jhjei

25 5J^enf(^en breit, balb über 5Jlann§§ö§e, bann toieber

3um büfen unb aud§ ^um burd^lried^en. ©egen bie

5Jlitte fteigt eine Äluft aufluärtö unb bilbet einen

fpijigen 2)ol)m. ^n einer (S!e fdjiebt eine Muft ah=
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tüärtB, too, tüix tittmer getaffen fteBjefjn Bi§ neitn^e^n

ge^Q^lt §a6en, e^' ein Stein, mit betfc^iebentlic^

iuicberidjaEenben ©prüngcn, enbticf; in bie Siefe fönt.

3ln ben SBänben fintert ein Stopf ftein, bo(^ ift fie

an h^n toenigften Drten feucht, unb bilben fic§ lange &

nid^t bie teilten, iDunberbaren g^igurcn, inie in ber

Saumann§f)öle. äßir brangen fo ttieit bor, al§ e§

bie äßafier anliefen, fc^offen im -öeranygefjn bie Pftole

to§, babon bie §öte Don einem ftarfen bumpfen .Qlang

erfd^ütteü tünrbe unb um un§ tüie eine @Io!e fummte. lo

2ßir Brauchten eine ftarle biertel Stunbe toieber ^er=

au§ 3U ge'^en, madjten un§ bie i^clfen toieber I)innnter,

fonben unfern Sßogen unb fuf)rcn tociter. äßir \ai]cn

einen fc^önen äßaffcrfall auf StaubbadjSart, er tnar

tuebcr fc^r '^oc§ noc^ fcljr reid}, bo(^ toeil bie 15

Reifen um t^n, toie eine runbe Niche Bitben, in ber

er ^eraB ftürjt unb tücil bie .^ald)fc^i(i)tcn an it)m,

in fidj fel6ft umgefdjtagen , neue unb ungelooljute

formen bitben, fel)r intereffant. ^ei f)o^cm Sonnen=

fd)ein famen toir ()ier an, nic^t hungrig gnug, ha^ 20

^^litagcffen, ha^ au§ einem anfgelnärmtcn ^ifc^, ^iii)=

fteifdj unb hartem Srob I6eftcl)ct, gut 5U finben. 3}on

I)icr gel)t toeiter in'y @c6ürg fein 5u()i"lnceg für eine

fo ftattli(^e 9ieife!utf(^c, inie toir f)abcn, biefe ge^t

naä) @enf gurü! unb iä) ne^me 5lBf(5^ieb bon ^i:jnm, 2&

um ben Sßeeg ineiter fort ju fejen. 6in ^Jtanlcfcl

mit bcm 05cpä! loirb unö auf bcm yVufc fotgeu.
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Charaoimi, bett 4. 5loö. SIbenb» gegen 9.

9lur boff id) mit tiefem S5(at ^^nen um fo nä^er

tü!en tann, ne^me t(^ bie i^^eber, fonft tüär' eS öeffer

meine ©eifter tu!§en ^u laffen. SÖir liefen Salenche

5 in einem f(^önen, ofnen %^aU hinter un§, ber §im=

mcl glitte fid§, toä!^renb unfrer 5!)litagi-Qft, mit h)ei=

fen 6c§äfgen überwogen, öon bcnen ic§ ^ier eine 6e=

fonbre ^nmerfung machen muff: äßir ^a6en fie fo

fi^ijn unb noc^ f(^önet, an einem Reitern Sag, öon

10 ben SSerner 6i§6ergen auffteigen feigen, aud^ §ier

f(^ien e§ un§ Itiieber fo, al§ Inenn bie 6onne bie

leifefte 5tu§bünftungen öon ben ^öc^ften Sc§neegebür=

gen, gegen fi(^ auf^ijge unb biefc ganj feine S)ünfte

öon einer leichten Suft, li3ie eine ©djaumlüolle, burc^

15 bie %imo^pt)äxe gelammt tnürben. ^^ erinnre mic^

nie in ben '^öd^ften ©ommertagcn, bei un§, Iro ber=

gleichen ät)nli(f)e Sufterfc^einungen öorfattcn, cttüa§

fo burd)fic^tige§ , tei(^tgeltiobene§ gefe^en ]u I)aben.

©(^on fa^en U)ir bie ©(^neegebürge , öon benen fie

20 auffteigen, öor uuy, ba§ %^ai fing an ju ftofen,

bie Arve fc^off au» einer f^'C^^^Iuft ^eröor, tnir

mufften einen Serg !^inan unb lüanben unS, bie

©(^neegebürge rerfjty öor un», immer t)ij^er. 5lb=

n3cd§felnbe ^erge, alte ^ic^tentnälbcr seigten fid^ unS

25 rechts, t^eily in ber Xiefe, t^eil§ un§ gleic§. Sin!§

über un§ luaren bie ©ipfel be§ S5erg» !al)l unb f^jijig.

Sßir fü()lten baff Inir einem ftärlcrn unb mächtigem

©aä öon Sergen immer uälier ruften, äöir tarnen
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üBer ein breite» tro!ne§ SSett bon Äiefeln unb ©tei=

nen, ha^ bie Söafferffut^en bie ßänge be§ S5erg§ ^inab

3en-eiffen unb iüicber füHcn. S3on bo in ein fe'^r

angeneljme», eingenommne§, fla(^e§ X^al, tüotinn ba§

S^ijrfgcn Serves liegt, t)on ba gcf)t ber Sßeeg, um s

einige fe()r bunte Reifen, iT^ieber gegen bie Arve,

äßenn man über fte tüeg ift, fteigt man einen SSerg

f)inan, bie 5}laffen tüexben f)ier immer gröfjer, bie

9lotur ^at ^ier mit fac^ter öanb, ha§ Ungeheure ju

bereiten angefangen. 6» mürbe bunfler, tüir !amen lo

bem %^alt Chamouni nä^cr unb enblic^ barein. 9^ur

bie groffen ^Jlaffen toaren un» fidjtbar, hk 6tcrne

gingen na(^ einanbcr auf unb tüir bemerften über

bcn Öipfeln ber ^erge, re(^t§ bor un§, ein 2iä)t,

bo§ tüir nic^t erüären tonnten, §ell, o^ne ©long is

lüie bie 53KI(^ftraffe, bod^ bic^ter, faft toie bie 5pieia=

hm, nur gri^ffer, unterf)ielte e§ lang unfre 2lufmer!=

famfcit, biff e» enb(i(^, ha tnir unfern ©tanbpunlt

änberten, mie eine ^^iramiebe, öon einem innern, ge=

I)eimnifft)ol(en Sichte burc^gogen, ha^ bem ©c^ein 20

etne§ i^o^annighjurm» am beften öerglic^en tucrben

!ann, über ben ©ipfeln aller SSerge ^erborragte unb

un§ geiniff motzte, boff eS ber ©ipfel be§ mont blanc'§

tüar. 6§ tnar bie ©c§önf)eit biefeS 2Inbli!§ gan^

auSerorbentüd; , benn, ha er mit ben Sternen, bie 25

um if)n f)erumftunben, ^hjar nid)t in gleicf) rafc^em

2iä}i, boct) in einer breitern jufammenfjängenbern

^3taffe leuchtete, fo frfjieu er ben klugen 3U icner
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f)öf)ern 6|3"^ärc 3U ge()ören unb man f)Qtte Wütj\ in

@eban!en feine äöur5eln tüieber an bie @rbe ju be=

feftigen. 33or il§m fo^en tüir eine 9iei^e öon ©c§nee=

geBürgen, bämnternber auf ben 9tü!en öon fdjlüaT^en

5 f^i(^tenBergcn liegen nnb tüir fa^en ungeheure (5)let=

fc^er 3lx)if(^en ben fi^tüar^en SSälbern f)erunter in'§

%i)al fteigen.

W^xn^ S5ef(i)i"ei6ung fängt an unorbentlic^ unb

ängftlic^ gu icerben, oud§ Braud^t e§ eigentlid) immer

10 jluei 9Jlenf(^en, einen ber'§ fö!§e unb einen bcr'§ Be=

fc^rieBe.

äßir finb !§ier in beut mittelften S)orfe be§ X§al§,

Ig Prieur^ genannt, tüot)l logieret, in einem §aufe,

bay eine 2J3ittUie ben öielen ^^remben ju ^1)xm, üor

15 einigen i^a^ren erBauen lie§. 2Bir fi^en am ßamin

unb laffen un§ ben 9Jiny!ateIIerlt)ein , au§ ber vallde

(raost Beffer f(^me!en, al§ bie (Vnftcnfpeiffen, bie unS

aufgetifd^t lüerben.

ben 5ten 9lot). SlBenbS.

20 6§ ift immer eine 9tefolution aly Inie tnenn man

in'y Mte SBaffer fott, e!^e iä) bie ^eber ne'^men

mag, gu f(^reiBen. .*pier ^ätt' iä) nun grabe ßuft,

6ie Quf bie S9efd)reiBung ber ©aUoiifc^en ©iSgeBürgen,

bie Bourit, ein :}3affionirter Kletterer !^erau§gegeBen

2n "^ot, gu berh)cifen.

ßrfrifi^t burc^ einige ©läfer guten 3Bein unb

ben (Bebanfen, baff biefe SSlätter e^er al§ bie 9teifen=

®oct[)c§ SBcrto. IV. atbll). 4. 330. 9
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ben unb Bourit^3 S5ud), Bei ^^ncn anfommen iüerben,

hJtll iä) mein möglic^ftey t^un. ®q§ 2f)Q{ Chamouni,

in bem luir unS Befinben, liegt je^r §oc^ in ben @e=

Bürgen, e§ ift etton fcc^y Bi§ fieBen 8tunben lang

unb ge^et jiemlic^ bon ^Ktag gegen 5Jlittetnac^t, ber 5

(5t)ara!ter, ber mir eö öor anbern auszeichnet, ift,

büff ey in feiner ^3JHtte faft gar feine ^iää)C f)ai,

fonbern ha^ ^rbreit^, loie eine 53hilbe, fi(^ gteii^ bon

ber Ai've au§ gegen bie ()öc^ften ©eBürgc anfc^miegt.

2)er Mont blanc unb bie (55eBürge, bie öon i[)m ^eraB= 10

fteigen, bie ßiSmaffen, bie biefe ungeheure ftlüfte au§=

füllen, machen bie i3ftlic^c äßanb au§, an ber bie

gan^e Sänge be§ %i^aU l)in fieBcn 0)tetf(^er, einer

gröffer al§ ber anbre herunter fommen. Unfere

^ü^rer, hk tüir gcbingt !^atten, ba§ ©iSmeer gu fel)en, 15

!amen Bei Reiten. S)er eine ift ein luftiger, iunger

S5urf(^e, ber onbre fc§on ölter unb fic^ fing bün!en=

ber, ber mit allen gelel)rten Q^rembcn 3.^er!el)r gel)aBt

!^at, öon ber ^efc^affen^eit ber ßisBerge fe!^r too^l

unterrichtet unb ein feljr tüchtiger 53hinn ift. 6r 20

öerfic^erte un§, baff feit ac^t unb ^tüanzig Saljren,

fo lang fü^r' er ^rembe auf bie @eBürge, er ^um

erftenmal fo fpät im ^ai)x, naä) 5lEer§ciligcn, iemanb

hinauf Bringe unb boc§ t)erfirf)ertc er, baff lüir alle§

eBen fo gut, iüic im ?luguft fe^en follten. 3Bir 25

fliegen, mit Speiffe unb SBein gerüftet hm mont

Auvert !^inon, iüo un§ ber SlnBlit be» ©iömeer«

üBerrof(^cn foKte. 3>d) mürbe e«, um bie Saaten
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nti^t fo t)oE 3U netjmen, eigentltrf; ba§ (ätytl^Ql ober

ben (St§ftrom nennen. S)enn bie ungc^eutett ^Jkffen

öon (Sty, bringen qu§ einem tiefen 2^1)qI, Don oBcn

an^ufe^n, in jiemlic^er (S6ne l^erbor. ©rab hinten

s enbigt ein ^pi^n SSerg, too t)on Beiben ©eiten @i§=

flüffe \iä) in ben öaupt[trüf)m ergieffen, @§ lag

nod^ nid^t ber minbefte ©(^nee auf ber saugten ^lädje

unb bie Blauen ©palten glänzten gar ft^ön l^erbor.

£)a§ äßetter fing nadj unb nac^ an fic§ ^u üBer=

10 5ie§en unb ic^ fatje trogige, groue 235ol!en, bie ©d^nee

an3ubeutcn fc§iencn, trie id) fie niemaly gefe^en. ^n

ber ©egenb, njo tüir ftunben, ift bie tteinc bon ©tci=

neu 3ufanimengelegte §üttc für ba§ SSebürfniff ber

Oieifenben, jum ©ifjerj ha^j ©c^Ioff Oon Montanvert

15 genannt. Monsieur Blairc, ein (änglänber, ber fii^

5u ©enf aufhält, t)at eine geräumigere, on einem

fc^ülidjern Drt, etiDaS Leiter hinauf, erBouen loffen,

\vo man, am ^euer fi^enb, ju einem ^enfter ^inau§,

ha^ gonje @i§tl)al üBcrfef)en !ann. S)ie @ipfel ber

20 Reifen gegen üBer nnb auc^ in bie 2^iefe be§ %f)aU

r)in, finb fe^r fpi^ig auSge^aft, e§ lommt ba^er, ineil

fie au§ einer ©efteinart ^ufammen gefegt finb, beren

©(^id^ten faft ganj perpenbünlar in bie (Srbe ein=

fdjieffcn, lüittert eine leichter au§, fo BleiBt bie anbere

25 f))i3 in hk Suft fte'^cn, folcfjc !Satm toerben ^labeln

genennet unb hk aiguille du dru ift eine fold^e ^of)e

merllnürbige ©pije, grabe bem mout anvei-t gegen

üBer. STnr looHten nuume()ro auc^ \)a§ (Si§meer Be=
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treten unb btefe ungeheure 5[)lafjen auf fii^ felBft be=

f(^auen. 2Bir ftiegen ben 23erg f){nuntcr unb madjtcn

einige fjunbert Schritte auf ben n^ogigcn (SiiftaÜflippcn

^crum. G0 i[t ein gan3 trcflicf)cr 9Inb[if, Inenn man,

auf bem Sife feI6ft fte()enb, beucn oberiüärt» fic^ 5

^eraBbrängcnben unb but(^ feltfame Spalten gefc^ie=

benen ^Baffen entgegen fiel)t, bo(^ tnoEt' eB un§

nidjt länger auf biefem jdjlüpirigen Soben gefallen,

töir tnaren loeber mit -^U'-^eifen, noc^ mit '6efd)lagenen

Scfju^en gelüftet, öielme^r Ujaren unfere ^Ibfä^e burc^ 10

ben langen 9Jlorfc§ a6gerunbet unb geglättet, mir

madjten uns alfo tüieber ju benen .*pütten l)inouf unb

nad) einigem ^U0rul)en ,3ur ^^t6rei[e fertig. 2iUr fliegen

ben 33erg I)ino6 unb famen an ben Crt, luo ber ßi»^

ftrol)m ftufentoei» biff l)inunter in'» %i}ai bringt unb i-

traten in bie .*Di)le in ber er fein 2]3affer auögiefft.

Sie ift Ineit, tief, t)on bem fc^önftcn SSlau, unb e»

ftel)t fiel) fic^rer im ©runb al^i öorn an ber yjlünbung,

tüeil an il)r fid) immer groffe Stufe C^i» fc^mel^enb

abliefen. äi>ir nol)men unfern SÖeeg nad; bem äßirtl)»= 20

^aufe ju, bei ber Sßo^nung jtueier Blondins üorbei:

Äinber t)on jtüölf bis t)ier3el)n Sal}ren, bie fel)r lüeifc

§aut, h)eife, boc§ idjroffe ."paare, rotl)C unb belncglidje

klugen tüie bie ^taninc^en l)aben.

2)ie tiefe 9lad)t, bie im Sljale liegt, labt mi^ 2.^

zeitig ju ^ette unb id) l)abc faum nod) fo lue!

^Dlunterfeit ^i)nm ju fagcn, baff Inir einen iungen

jQ^mcn SteinBof gcfel)en l)abcn, ber fid) unter ben
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Riegen ausnimmt, tüic ber natürliche ©of}n bon

einem grofjen .^etrn, beffcn (Sr3iel)ung in bcr ©tillc

einer Bürgerlidjen ^amielie aufgetragen ift. 93on

unfern £)i§!urfen gel)t'§ nii^t an, baff i^ eth)a§ au§

5 ber Steige mittfjeile, an ©raniten, (SefteUfteinen,

Serc^en unb ^irbelBäumen finbcn ©ie and) feine

grofe ©röauung, bo(^ foEcn @ie el)eften§ merftnürbige

^rü(^te t)on unferm Botanifiren ju fe^en friegen.

^ä) Bilbe mir ein, fe^r fd)laftrun!en gu fein unb

10 !ann nid^t eine ^eile tneiter f(^reiBen.

Chaiiiouni beu 6. 5lot). frül).

aufrieben mit bem, tüaS un§ bie ^a^rS^eit ^ier

3U fe!^en erlouBte, finb tüir reifefertig nod^ l^eute tn'§

2Gßalli§ buri^jubringen. S)a§ gan3e 2;^al ift über

15 unb üBer Biff an bie ."pclfte ber 35erge mit 5^eBel Be=

bell, lüir muffen erlDarten, ma§ ©onne unb Sßinb

gu unferm $Bortl)eil t^un ttierben. Unfer ^ül)rer

fi^lägt un§ einen Söeeg üBer ben col de balme bor.

6in ^o§er 35erg, ber an ber nörbtid^en ©eite be§

20 X^aly gegen 3BaEi§ gu liegt unb auf bem tüir, tüenn

it)ir glü!li(^ finb, bay 2^§al Chamoimi, mit feinen

meiften 53(:er!tnürbig!eiten, noc^ auf einmal bon feiner

Öö^e üBerfe^cn lönnen. ^nbem id§ biefe» f(^reiBe,

gefrfjie^t an bem §immel eine ^errlic^e (^rfd^einung

:

25 S)ie 9teBel, bk \xä) Belnegen unb bie fid^ an einigen

Orten Brechen, laffen, lüie buri^ Xagelödjer ben

Blauen §immel feigen unb bie ©ipfel ber SSerge, bie
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o6en, üBcr unfrer Siunftbcfc, bon bcr 9Jlorgcnfonnc

Bcfc^icncn löerben. 5{uc^ o^nc bie .öofnung eine»

fdjöncn 2ag§, tft biejer Unbiit bcm 5Iug' eine tctfjte

SBcibc. 6rft tcjo f)at man einige^ 53ka§ für bic

.^öf)c bcr S5erge. 6r[t in einer jicmlic^en .^öl)e Dom ^

S^at anf, [treic^cn bic 5^cbel an bcm SSerg fjin, I)of)c

äßolfcn ftcigen öon ba auf unb al§benn ftc^t man

no(^ ü6cr tf)ncn bie ©ipfel bcr SSerge in bcr 33cr=

üärung fcfjimmcrn. Gy luirb 3cit! ^c^ ne()mc 3U=

glct(j^ t)on bicfcm gelicBtcn Ztjai unb öon ^fjncn lo

maxiinaä) im äßom§ bcn (3. 9bb. ^^lbcnb§.

@lü!lid) finb tuir ()erü6cr gefommen unb fo U)ärc

auc^ bicfcö Slbcnbtljcuer bcftanbcn. S)te ^rcubc über

unfcr gutes 6(^i!foal lt)irb mir nod^ eine ^albe (Stunbe i^

bic ^cber IcBenbig crf)altcn.

llnfer ©epä! auf ein 5[RauItf)ier geloben, jogen

tüir gegen neune früf) öon Prieure an§. S)ic SBolfcn

luecf)fettcn, baff bic &ip^d bcr Serge Balb crfdjicncn

balb DcrfdjtDanben, balb bic 8onnc ftreiflüci§ in'§ 20

X^al bringen fonnte, balb bie ©egcnb lüieber öerbe!t

iuurbe. 2Bir gingen ha^ 2f)al fjinauf, bcn ^uSguff

bc§ 6iötf)ol§ öorbei, ferner bcn glacier d'argeuti^rc

I)in, bcr ^i^c^fte öon allen, bcffen oberfter Öipfcl un§

aber öon SßoÜen Ubeitt tnar. 2^ bcr ©egenb tnurbe 25

Uatt) gef)altcn, ob U)ir bcn Stieg über bcn col de

balnic unternehmen unb bcn äL>ccg über Valorsino
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öerloffen tnoEten. S)et 3{nf(^ctn "max mä)i ber t)or=

tf)etl[)afteftc, bod; ha §icr nic^ty ju öcrUeren unb

ötel 3U gchjinnen [tunb, traten hJtv unfern äßeeg !e!

gegen bte bunfte 9le6e(= unb 2Sol!enregion an. %[§

^ toir gegen ben glacier du tour !amen, riffen fi(^ bte

äßol!en au§ ctnanber unb Irir fa'^en aud) bicfen

fc^önen @tetfc£)er in bötttgcm Sichte, äßtr festen un§

nieber, tronfen eine S^tafc^e äßein au§ unb äffen

ettüa» iüenigeg. äßir ftiegen numne^ro immer ben

10 Duellen ber Arve auf rau'^ern ^Jlatten unb fd)Ie(^t

beraSten 6)egenben, entgegen unb tarnen bem 5le6el=

!rei§ immer nö^er, Biff er unS enblidj öi^Eig aufnahm,

äßir ftiegen eine Söeile gebulttg fort, al§ e§ auf ein

mal tüieber üBer unfern ,^äuptern ^ellc jn tnerben

15 onfing unb Inir auff(^ritten. äßenig bouerte e§, fo

traten tüir au§ ben äßolfen ^erauy, fo()en fie in iljrcr

ganjen Saft, unter un§ auf bem S^^ale liegen unb

tonnten bie ^erge, bie e§ rec^t§ unb lin!§ einfd^Iieffen

auffer bem ©ipfel beS mont blanc'g, ber mit äßolfcn

20 bth^ti luar, fe^en, beuten unb mit 5lamen nennen,

äßir fa^en einige ©(etfi^er bon i^ren §ö^en Biff ju

ber äßolfentiefe I)era6ftcigen , öon anbern fa^en töir

nur bie ^(äje, inbem un§ bie 6i§maffen bur(^ bie

S5ergf(^rünbe t)erbe!t hjurben. ÜBer bie ganje 2[ßol!en=

25 f(äd§e fa^en tüir, auffer bem mittägigen @nbe be§

X^ale§, ferne SSerge im 6onnenf(^ein. äßa§ fott iä)

.^'^nen bie Dlamen öon benen ©ipfeln, ©pi^en, 9ia=

beln, 6iy= unb S(^necmaffcn üorerjä^ten, bie ^^nen
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bocf; !e{n 35itb tneber bom @an3cn nod) liom @in5eln

in bic 6eele Bringen, mertttiüxbtger tft'§, tüie bie

©elfter ber Suft fic^ unter un§ 311 [treiten fc§ienen.

^aum Ratten tüir eine äßeilc geftonben nnb un§ an

ber groffen ^luSfid^t crgöjt, fo fc^icn eine fctnbfecligc •'

(5)ä()rung in bem hiebet ju entfielen, ber auf einmal

auftDärtS ftri(^ nnb unS auf'§ neue cin^ultiücln brof)te.

äßir fticgcn ftärfer bcn SSerg t)inan, i§m noc^nialy

gu entgegen, aEein er überflügelte un§ nnb roßte

un§ ein. äßir fliegen immer frifc^ auftüärt» nnb 10

balb !am unS ein ©egentoinb öom ^erge felbft 3U

§ülfe, ber burc^ ben Sattel, ber ^toei ©ipfel ber=

binbet, l)ereinftric§ nnb ben 51e'6cl iüieber in'§ %^al

^urültrieb. £ie)er iinmberfame Streit lt)ieberl)oltc

fi(^ öfter» nnb \vix (angtcn enblic^ glülüc^ auf bem 15

col de balme an. (5§ iüar ein feltfamer, eigner 5ln=

Mit, ber l)i3i^ftc öimmel, über ben (Gipfeln ber ^erge,

tüar überwogen, unter unS fa^en iDir burd) ben manc§=

mal 5erriffnen 9lebel in'S gange 2l)al Clmmouni unb

3tt)if(^en biefen beiben 3.l^olfenfcfjicf)tcn inaren bic 20

©ipfcl ber ^erge alle fic^tbar. '^uf ber Dftfeite

iüaren lüir bon frfjroffen ©ebürgen eingefcf^lofien, auf

ber ^^Ibenbfeite fafien Inir in unge()eurc 2l)äler, tno

boä) auf einigen 5Jiattcn fic^ menfd^Iiclje äl>of)nungen

3eigten. ä^orluärty lag un§ ba§ SäJattiStljal, tüo man 25

mit einem S^li! bi§ ^Jiartinad^ hinein feigen lonntc.

23on allen Seiten üon ©ebürgen umfrfjloffen, bie fi(^

ineitcr gegen ben .Sjorigont immer gu ncruieljrcu unb
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Quf^utprmen fc^tencn, fo [tauben h)ir auf bcv @räu5c

öon Süöotieu uub äßaHi». ©iuige Contrebandiers

!ameu mit ^Jloulefeln beu ^erg t)erauf unb erfd^raten

öor uu§, ha fic an bem ^ptaj ie30 niemaub öci-=

5 mut^etcn. ©te traten einen ©i^ufj, aU ob fie jagen

iüoEten: „batnit i^r fe^t boff fie gelaben finb" —
unb e§ ging einer üorau» um un§ ^u tecogno§ciren.

2)a er unfern gü^rer er!annte unb unfre ^armlofe

Figuren fot), ruften bie anbre auä) nd^er unb tüir

10 3ogen, mit inec^felfeitigen ©lüftDÜnfc^en öon ein anber

üorBei. S)er Sßinb ging f^arf unb e§ fing ein Inenig

an 3U f(^neien. 5Iunmef]ro ging e§ burc^ einen fef)r

xau'^en nnb toilben ©tieg aBtüärtS, burc^ einen alten

gii^tentoalb, ber fic^ auf Patten öon ©efteEftein

15 eingetüuraelt :^atte. 3}om Sßinb üBereinanber geriffen,

berfaulten I)ier bie ©tümme mit i^ren ä'ßurjcln unb

bie jugleic^ loggebroc^ne Reifen lagen f(^rof burc^=

einanber. (Snbtic^ famen Inir in'§ %i}ai, tno ber

Xrientfluff au§ einem @teti(^er entfpringt, lieffen

20 ha^ S)örfgen Orient gan3 na!^e rec^t» liegen unb

folgten bem X^alc burd) einen jiemlii^ unbequemen

äßeeg, biff tnir eublic^ gegen fec^fe f)ier in 5}iartinad)

auf flai^em äßaEi§bobcn angelommen finb, Ino toir

un§ 3u Leitern Unternelimungen au§ru^en tnoEcn.
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866.

IHu Sotjauna ©djtoffer, geb. g^a'fjlmer.

2u3ei-n b. 16. ^0)3. 79.

S)a id) in ©enf Iie6c ©c^lncftcr öon 5|>^tlip|)cn

QUyciuanbcr ging, trug irfj ilim auf er foUc bir a6=

fd}rci6cn einige 251ättcr bie id) öon unircm 6eitcn=

tücg auf bie ®o(e pp. hiätixi §atte. §ier fanb ic^'y 5

fertig unb noc§ einen SSrief bon i^m in bem er bir

eine nnbre S^our auf feine 2ßeife er^ä^lt. ^ä) \d)iäc

bir'ä 3ufamnxen unb foge bir nur uod) baff tuir üon

(Sent) burd^ bie ©aöoljer ßiybergc unb äÖaEi§ auf ben

@ott()art bann f)era6 über ben 4 äßalbftätter 6ee 10

I)ier glücflid) angefommen finb. (Srüfe ©c^loffer unb

bie 'üJiäbgen; @^ id) ou§ ber 6djlnei3 gelje ^i)rft bu

nod) t)on mir. ©eäeid^net Ifobe id) !cinc ßinie. 5lbieu!

^d) [)abe nun be» grofen faft ju biel. ©eit icf) cnd)

öerlaffen i}ahc ift fein unbebeutenber überftüffigc 15

8(^ritt gefdje^en. ßaff e§ un§ \ooi)l befommen unb

ßinbelein (fagt ber l)eil. 3o^fl""Cy) liebt cud)l

Xer .S^erjog läfft 5dj(o|fern unb ßndj fdjönftenö grüfen.

867.

Sin gf. a ^ertud).

3ürd^ b. 20. 9iot). 1779.

2)ic 35roffarb l)at mir üon ^JJlej einen erbärm=

lidjen S3rief gefd)rieben, baff if)re 5|>enfion ausbleibt,
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unb SSaucr feine Orbte 'ijat i^x ha^ @elb ju 5a!)lcn.

©e^ fo gut bie 6a(^e gleic^ ^u Bexic^tigcn, ha§ aimc

^Jläbgcrt ift in großer 33erlcgcnljeit. SBir finb ^iet

glüc!Ii(^ unb gefunb Qngc!omnten. SBenig fcfjlt fo

5 !^aben iüir atte§ intereffante bcr ©ij^tü. ©cgenbcn gc=

fe^en. Scb iüol)l! baff totr tüentgftcng nicfit nac^

Italien gef)en, fonbern tüte rcd^t enifjaltforne Seute

Quf bem ©ott^axt umge!e!^rt [inb, lüerbet t§r un§

l^ofi iä) ^anä hJtffen, unb unS freunblt(^ unb artig

10 empfangen. 5Ibieu.

G)Octf)e.

3^re Slbreffc Metz a l'abbaye Royale des Dame

de la Magdeleine.

8(38.

%n ßl^arlotte ö. ©tein.

[3ür(^, ettua 24. 9ioöem6ci-.]

^JJteine bietgcliebte, fel)r öcrgnügt nnb lx)ot)[ finb

15 tüix iä)on öor einigen Sagen. Ijier in 3üv(^ ange!oni=

mcn. ä>om ©ottf)axt fnljren tnir über bcn Sn^erner

6ee, naä) 8(^h)iä unb Sujern, üon ba ritten luir

l^ier'^er.

äßo§ iä) auf unfrer Sabotier STour t!^eil§ mit

20 S)inte t^eilg mit S5(et)ftift getri^jelt, ^ab ic^ ^^. in

Sngern bidftirt , nnb eS liegt l)ierbe^. 9inn ftef^t noc^

hk Oteife bnr(^§ äßaHi» onf ben @ottl)art unb öon

ba l^ier !§er jurütf, tnogu ic§ anä) 3cttelgcn t)ab^.
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^'^ren SSrtef t)om 12. 9loö. au§ ßoc^'Bcrg ^aB iä),

nun Ujerbcn Sie h.io^l in ber ©tabt fet)n, Bereiten

8ic un» bort einen freunbliii^cn Gmpfang öon alten

guten Öeiftern, benn meine Seele fef)nt fic^ ftard 3U=

rü(f. 2)ie S5e!anntfc§afft Hon Saöatern ift für ben s

.|)er3og unb mic^ Irag id) gehofft ^oBe, Siegel unb

obcrftc Spij.je ber ganzen Üteife, unb eine 2Beibe an

§innnet§brob tooöon man lange gute ^0^9^^ fpüren

iüirb. S)ie Irefflic^feit bk\c^ 53ienfc^en fpric^t !ein

931unb au§, tüenn burc^ SlBtüejen^eit \iä) bie ^bee lo

t)on i^m öerirf)tt)äc§t i)at, toirb man auf's neue bon

feinem Sßefen üBerrafc^t. (Sr ift ber Befte gröffte

treifefte innigfte oller fterBlidjcn unb unfterBlii^en

^JJtenfc^en bie ii^ !enne. Slbieu Befte. S)ie 5poft eilt

unb iä) \vax geftern faul. is

3id} f)a6e nic^t einmal bie iKcife 9ia(^ri(^t burcfj=

fel)en fönnen e§ finb iDo^l fc^rei6fel)ler brinne.

869.

3ln gf. S. 3?crtud).

%ci -Öerjog trägt mir auf 12 9tat)mcn ju Bcftetten.

Hon ber ©röfe tüie Beljlicgeuber ^ahtn anzeigt, unb -'o

G etn)a bie .^älfte. Sie foEen für bie !Sdä)m -Ma^

bemic, alfo nur Hon it)eirf)cm BraungeBei^^tem ."polj

gau] glatt, unb Öläfcr barein. $Ißir Bringen fel)r

fdjöne ^cidjuungen mit bie -^iraufen freuen unb bcm
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^nftttut ein ncuey SeBen geBen tuerben. %m Beften

lüirb fe^n bu fie^^ft crft ju h)a§ für Ölöfer ha ftnb,

baff tücnn fie d\va um ein 21^eil gröfer iDäreii baff

man aud) ftatt fie 311 t)crf(^neiben bie 9taf)men gröffer

5 madjte benn e§ ift immer Beffer, lüeit man borf) mit

Zeichnungen lüec^felt. ^Jlac^e baff fie fertig merben

et) ber ^erjog ^urüctfommt, unb üBergieB fie i^xraufen,

baff man gtei(^ etmaS nufftellen tonne.

S)er ^erjog unb inir Bet)be finb fe'^r )tiof)t unb

10 iüünfd^en mä) atteS gute, l)offcn eucfj gefunb unb ticr=

gnügt anzutreffen.

,3ürd) b. 21). ^Jlon. 79.

föoett)e.

870.

%n a i?. ßaüater.

[6nbc 9lot)emBer.]

3(^ tann nictjt tneiter ge^n of)ne bir üBer eine

15 3bee 3U fdjreiBcn bie mir fel)r am ^erjcn tiegt.

S)u meifft tüie mic^tig in bietem ^etrad^t bicfc 9teife

bcm ^er^og getnefcn ift unb luie geJniff eine neue

ßpodje feines unb unfer^^ SeBeuy fid^ baöon anfängt,

äßenn luir nad; .^")aufc tommen leBt er luicber in

20 feinen Härten unb ©eBüfcfjen fort , bort^in an einen

fdjönen ^la^ mögt ii^ t^m ein ITlonument biefer

glülücf) öoII6rad}ten 5}ieife fezen, bay i^m in guten

^ihigeuBlüen eine fröf)tic^e Erinnerung tnäre. @§
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finb aiiä) 5^eBcnabficl}tcn bald. Überall fptelt man

ie^t mit 5Jlonumentcn unb Urnen beren leere §ülfen

unb ^üuc^e t§m immer fatat gelüefen finb. ^n ben

üeinen Einlagen bie er gemacht !^Qt, [tel]t no(^ gar

mä)t^ bergleic^en, biefe§ toär' ha§ erfte unb 'mai)x= '->

l^aftig tüa^xe benn Inix ^aben untertt)eeg§ mant^crlei

5lnla§ gehabt, bem guten Ötüf einen Stein ber '^ant=

baxldi 3U tüibmen unb bay ex voto i[t feine Blofe

^f)rafe. 2Sir ^aben bei un§ einen SSilb^auer, einen

^ann bon leichtem begriff unb jc^neHer §Qnb, ber i«

fidf} täglich bur(^ ha^ Studium ber ^'iatur unb ber

5Intife bcffcrt, bem e§ aber an ^mogination fel)lt

unb ber, iDenn man i()m [o tuay überläfft, iuie anbre

feincy gleichen in ben neuen leeren Decoratiouy ©ufto

öcrfällt. 3" biejcm lltonument f)abc ic^ in meinem v,

S^opf allerlei ©ebanden unb SSilber ^erum getrieben

unb mir ctluay, lüoy ii^ burc^ bie .ßünftler bie um

mid) finb, fönntc jufammen poffcln laffen Ijerbcl) ge=

fud)t, boc^ fei)' iä) ^um öorauS, ey trirb eine 5pia!erei

geben unb am @nbe hod) h)ay fcf)h)ac§e§ unb l^albcy 20

!^erau5!ommen. i^mmer, feitbem mid) ber @ebonc!e

befc^äfftigt, l]abe iä) gemünfd^t: bu mi3c^teft f^ücffli

bereben lijunen baff er au§ feinem ungcl)curen 9{ci(^=

t^um eth}a§ 3U biefem guten äßcrfe l)crüber göbe!

ha^ ift ber einzige äöeeg; tüenn alSbann unfer SSilb= -^r,

l^ouer ni(^t gan^ öon (Sott berlaffcn ift, baff tnir

ctirag auyerorbcntlid)Cy unb Inilty C^ott öoUfommcncy

!ricgen tonnen, yjfcin erftcr Webanfc Unir fo: ^cf)
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Joollte bcm ^Dlonumcnt eine bicrcügtc ^^orm geBcn,

etlt)a§ ^ö^cr qI§ breit, gan^ dnfaä) tüie man in ben

alten ÜberbteiBfcln bergleii^en ©teine oben mit einem

eingeferbten ^ac^ finbet. 3}on brei 6eiten foEte kbt

5 eine einzelne bebcntenbc ^^igur unb bie bierte eine

^nitjc^nfft ^aben. ^uförbcrft foHtc ba^i gute ^eilfame

@Iü! fte^cn burc^ ha§ bic 8c§Iadjten gewonnen unb

bie ©(f}iffe regiret tüerben, günftigen äßinb im 9Ia!en,

bie launifcj^e greunbinu unb SSelo^netinn !e!er Untet=

10 ne^mungen mit ©teueiTuber unb ßrang, im ^elbe

jur Üied^ten ^atte icf) mir ben ©eniu§, ben ?Xntreiber,

333egma(^er, äßegmeifer, ^afelträger mutigen @(^ritte§

gebadet, ^n bem gelbe jur lincfen foHte Terminus

ber ru'^ige ©rän^befc^reiber, ber bebäc^tige mäfige

15 9iot!§geber ftittfte^enb mit bem ©c^longenftabe einen

@rän3ftein be^cii^nen. ^ener lebenb rührig t)orbrin=

genb, bie[er ru^enb fanft, in fii^ geleljrt ^tnet) ©ö^ne

einer mutter ber ältere teuer ber iüngere bie[er. S)a§

^interfte i^elb §atte bie ^nnfrfjrifft

:

20 Fortunae

Duci rednci

natisque

Genio

et

25 Termino

ex Voto.

Tu ficf)[t ItiaS ic^ nor ^becn baburc^ ,]ufammen=

binben luollte. 6» finb feine ©eljeimniffe noclj tiefe
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dl'd^d, aber foit)of)t auf biefer 9?eife aU im ganjen

ScBcn, finb tütr btefen (5)ottf)citcn fc()r ju Sc^iilbnern

cjclüorbcii. S}a§ erftemol baff toir nac^ einer lautren

lüc^t immer frö^ligen 3cit aii§ bem Sod^e in bie

fre^e äßelt fommen, äufammen ben crften Bebeutenben 5

«Si^ritt Inogen, glci(^ mit bem fc^önften §aud§e bey

&iM§ fortgetrieBen ^u tüerben, in ber fpäten ;3af)ry=

^eit oUey mit günftiger Sonne unb ©cftirnen. S)en

ganzen SBeeg ben mir madjen Begleitet öon einem

guten ©eifte ber üBeroH bie ^^atfel Vorträgt ^ier^in 10

Ioc!t bort^in treiBt baff hjcnn iä) 3urütffet)e h)ir, ju

fo mand)em ha§ unfre reife gan^ mad^t nicfjt bnrc^

unfern SBi^ unb SÖoHen geleitet lüorben finb. Unb

ban am @nbe baff mir and; burrf) hcn iäjbmn &[M§=

fo{)n Bebeutet mürben mo mir anfrören, mo tüir einen 15

©ränjBogen Befc^reiBen unb h)ieber jurüdfefjrcn foll=

ten, ha^ irieber einen unglauBlic^en ßinfluff auf

unfre ^urüdgeBlieBuen t)at unb §aBen mirb. S^as

aEc» 3ufammen gieBt unS eine ßmpfinbung bie icf)

ni(^t fd^öner ^u e^ren h)ei§ oly momit aüe ^dkn 20

burc^ bie 5Jienfct)en Öott öerel)rt l)aBen.

^m ^ctjmefen unb S^erjierungen bac§t id^ mandfjey

an3nBvingcn bay eine Sdtjmeijerreife bereu Befter 2l)eil

3U ^yuy gemadjt morben Be^eiif^netc. SBanberftod mit

(5ifen Befc^lagen unb mit @emöl)orn ^um tßnopf. @ott 25

mciy may lüciter.

^Jieine Ciebandten mollt ic^ einigen .^Htnftlern mit=

t()ei(en, fie l)inüber l)erü6er mit iljuen burdjtrciBen
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uttb fe'^en oB t^nen einer bielletc^t einen Befferen

Körper gäbe.

©eitbem iä) aBer Bei bir ^ueffli§ le3te Sod^en

Qefe^en l)aBe, !ann iä) bid^ nid)t loSlaffen, bu mufft

5 t)erfud§en oB bu i^n Bcttiegen fonnft eine ^^^^ung

baju 3u machen. S^en @eban!en unb ©nt^tüe! tüeifft

bu, ben fag i§m gonj rein unb einfach unb ha e§

i'^m fatal fein muff, iuenn i^m iemonb it)a§ t)orer=

finben ober angeBen tüiU, fo geB irf; gern meine ^orm

10 be§ ©angen meine einzelne Figuren unb bk ^nnfd^rifft

bagu auf, lüenn er fitf) be§ S)ing§ anne!^men tüitt.

6r loirb geiniff bie ^bee ftärfer gröffer treffenber unb

neuer auybrü!en. S)u müffteft i^n Bitten, er mag

nun Bei meinem Sßorfc^lag BleiBen ober ni(^t baff er

15 eine Beftimmte ^^tc^nung öon ber ^orm be§ ©an^en

mit ben 5Dflafen gäBe, auc^ fo bon ben einzelnen

Figuren unb fie auf eine äßeifc ^eii^nete boff fi(^

leicht ein S5a§relief barno(^ arBeiten liefe. 3}ieneid§t

finb i!§m, ber alle» mit ©eift unb g^euer bur(^einan=

20 ber arbeitet bie ein^elnfte^enbe fyiguren toibrig, er

Bringe fie ^ufammen auf ein» trenn er tuitt, allen=

faHy ncl)me er ftatt be3 35ierec£y eine runbe ^orm,

bod) ha§ tüürbe freiließ toieber Bei ber 5(u§füf)rung

in 6tein mehrere §inberniff geBen. 3^oc^ muff iä)

2ö bir baBei fagen, baff toir einen auserorbentlid^ f(^ö=

neu lic^tgrauen fanften 6tein, ber an 5]tarmor grdnjt

unb feiner SBitterung tüeirfjt, ^u biefer ^rBeit §aBcn.

2)u müffteft gücfflien bitten, baff er fctbft bie ©röffe

®octOc3 SBci-fc. IV. Stbtt). 4. 53b. 10
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öom 9on3en 5Jlonument naä) feinen ©ebanlen angäbe,

ha^ man oEenfaEg um c§ etlna» au§ beut Sluge ^u

rufen auf einen 9tafen gegen ein f^elöftütf pp fe^en

fijnnte. ©enug er benfe ftc^ has tuie er'§ hJoEe fo

inirb es gut fet)n unb inir ]^a6en fo biet unb Tnan= &

d^erlei Stü!e Steine borrät^ig baff toir junt 3U=

fammenfegen be§ Gian^en nic^t berlegen fein Jnerbcn.

©iel), ob bu ethjag über i^n Oermagft unb 06 bu,

ber frölid^en Reiten, bie iüir ioieber gelebt ^aben,

immer gegenirärtigeS Siegel baburc^, auf unfere 9te(j^= lo

nung brüten !annft. 2jßenigften§ ^at er geloiff in

feinem Seben man(^en Strid^ gemacht, ber nicl)t fo

erfannt unb i^m fo gebanft luorben ift, al§ toie ha^

tt)ay id) burc§ bi(^ ^offe. SSelt^en ^^rciff er auä)

auf biefe ^Irbeit fe^en möge ift böEig einerlei, if.

5Jlun ift Q^er noc§ ein §auptpun!t ncmlic^ bie @e=

fc^tüinbigfeit. ^d) toünfc^e c§ biefen SBinter fertig

3u friegen unb auf ba§ |^rül)ia^r jum crftcn 2ßitt=

lomni mit ben ^lüt^en unb blättern auf^ufteEen.

S^erfuc^e alfo, iä) Bitte hi^ beine äßunber!räfte um 20

mir 3U üerfc^affen tna» nic§t ein eitler äBunfd^ ift.

@(^aff baff er e§ mac^t unb fcf)neE mac^t unb hone

mir auä) bie» ^a^r unb fein &int mit biefcm legten
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871.

3ln 6. b. Äncftel.

Sieber SBruber iä) ^atte gehofft bu Inürbcft au§ beiner

6infam!eit einmal ein äßörtgen ^u mir !^erü6er reben,

fo aber fe() it^ lt)ol^t irf) muff anflopfen, unb nu§

meiner 3evftreuung bir jurufen. ©o fd^ön unb g(üdf=

5 lic^ baff man ft(^ nic^t nnterfte^n barf ^u greifen ift

itnfre Üieife hi^n gcinefen. §elfe bie iüillige @lü(fy=

luft toeiter unb fü^rc uny gcfunb iüieber gu 6uc^.

6o ltiol)l mir'y ge^t, fo manigfaltig ha§ SeBen ift

fe^n iä) mic§ toieber narf) ipaufe, unb auSbrücfen !on

10 td§ bir ni(^t tüic lieb i:^r mir töglic^ tnerbet, unb

tüie iä) ©Ott bitte baff er un§ aud§ tnenn Inir lieber

nö^er rüden, immer fort miJge füllen unb genicffen

laffen tüa§ toir an einanber l)aben. 3)aff hk e^renen,

l)öl3ernen unb :pappencn Seeaalen bk un» offt tren=

15 neu, mögen zertrümmert unb auf einig in§ !^öllifc§e

^euer getoorfen Serben, äßann inerben tüir lernen

un§ ber eingebilbeten Übel entfd^lagen unb hk tüa'^ren

ol§bann einanber jutraulic^ im OHomente an§ öerj

legen. §ebe biefen S3rief auf i^ bitte hiä) unb

20 h)enn iä) un^olb hjerbe jeig mir i§n öor baff iä) in

mid^ !e!§re.

§ier bin irf) be^ ßaöatern, im reinften 3ufammen=

genuff beg ßeben§, in bem .Greife feiner f^reunbe ift

eine ßngelyftiEc unb Mnf^, be^ allem £)ronge ber

25 äßelt unb ein anljaltenbey mitgenicffen öon (}reub

10*
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unb S(j^mer3, ha 'i^ab iä) beutüc^ gefe^en bofj e§ t)oi;=

äüglic§ bartnn liegt boff ieber Sein §au§ ^tau,

Äinber, unb eine reine ntenfc^Iic^e (Sjiften» in bet

näc^ften 9iot^butft f]at: bay fc^liest an einanber, unb

fpeut loQy feinblid^ ift fogIei(^ auy. SSon ber 9lei[e 5

jelBft laff bir boc^ bie Stein bie S^our burd) bie Sq=

öoi^er ©tetfc^er feigen. S^en 3ug buri^y 2BaEi§ ^off

i^ auä) e^ftens ju fcfjitfen.

ßabater ift unb Heiöt ein einziger Wm]ä), ben

man, nur 3 Schritte bon if)m, gar nic^t ertennen 10

tan. Solche 2ßa^rl)eit, ©tauBen, Siebe, ©ebult,

Stävde, äßeiy^eit, ©ütc, ^etriefiiamfeit, ©on^'^eit,

5Jknigfoltigfcit , 9tut)e pp ift tneber in ^^Sraet noc^

unter ben §aiben. S5on Äunftfoc^en ^a6en iüir eine

5Jlenge mit un» geroEt. S^refflic^e Sachen mit unter. 15

^ä) t)a6e per fas et nefas einige 3^ucylifcfje öemäfilbe

unb Sfijjcn ertoifd^t, über bie i^r erf(^rötfen Inerbet,

grüy §erbern, unb gieb t§m feinen 2^ei( öon biefem

SBriefe. SeB tt)o^( unb öcrgnügt, unb tf)ut ba^

eurige hjenn Iüir gurücf fommen , baff e» un§ tDotjl 20

Bleibe, Inie tnir ganj in ber Stimmung finb, eud^

freunbüc^er aly iemal», entgegen ju ge^en, ^2lbieu

Filter laff mir nad) ^^raniffurt cttnaS ^ören.

3ürc^ b. 30. 9toö. 79.
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872.

9ln ßl^arlotte ö. ©tein.

2^xt erfte äßeimarcr äßorte erhalt i^ ^ier unb

freue miä) ©ie tüicber meine Dladiöaarinn 3U iüiffen,

unb baff ^f^nen bcr ©(^rcibtifc^ 23erc^nügcn madjt.

©iQuBen ©ie mir ic§ f)alt i^n anä) für foftBaor

5 unb muff, benn feit ^Infong biefe§ ^a^x^ f)ab iä)

miä) Befd^äfftigt it)n ^ufammen^utreiBen , aEe§ felbft

auSgefuc^t, aufgefudjt, baöon biel Slnetfboten ju er=

jaulen inären, bin offt nergnügt bon ^sf)nen h)eg ^um

%i\ä)cx gegangen tüeil etlt)Q§ im Sßertf tvax ha§ ©ie

10 freuen foEte, bQ§ nic^t auf ber 5Jleffe erlauft, ha§

öon feinem erften ©ntlourf meine ©orge, meine 5pu|3|)c,

meine Unterhaltung Inar. SBenn ^reunbf(^afft fid)

be^a^len läfft; fo ift bündt miä) ha^ bic einzige

t)on ©Ott unb 5Jlenfdjen geliebte 3lrt. 5llfo meine

15 Befte — SSer^ei^en ©ie mir biefe 9tobomonbate! ^d;

tüerbe öerleitet ©ie ouf ben eigentlichen ^^reiä be§

S)ing§ 3U tneifen, ha ©ie nur einen ^ugenblicE an

einen anbern benden tonnten.

2Bir finb in unb mit Sabatern glücflic^, eS ift

20 un§ allen eine (Sur, um einen 5Jtenf(^en gu fe^n, ber

in bet .^äu§li(^!eit ber ßiebe lebt unb ftrebt, ber an

bem tr>a§ er tnürcEt ©enuff im 3Bür(fen l)at, unb

feine ^reunbe mit unglaubli(^er 5lufmer(ifam!eit, trägt,

nä^rt, leitet unb erfreut. 2iUe gern mi3gt icf) ein

25 Sßiertelja^r neben i^m jubringen, freljlid^ nid§t müfig



150 1779.

tüte ie^t. 6ttDa§ 3U arbeiten ^aBen, unb ^IfcenbS

lüicber jufammcn lauffen. 3)tc SSo^r'^eit t[t einem

boc^ immer neu, unb Ineun man toiebcr einmal fo

einen ganj^h)a^ren 5Jien)c^en fie^t met)nt man, man

!äme er[t auf hk äßelt. 3I6er auc^ ift§ im morali= 5

f(^en iüie mit einer SSrunnen ^ux atte Ü6el im 53len=

fdjen tiefe unb ftac^e !ommcn in ^etüegung, unb ha^i

gan^e ßingetoeibe arbeitet bur(^ einanber. (Srft l^icr

ge'^t mir xtä)i tlax auf in tt)a§ für einem fittlicf)en

Sobt luir gett)öt)nli(^ ^ufammen leben, unb tüo^er ha^ 10

@intro(fnen unb ©infrieren eine§ ^erjeng fommt ha§

in fi(^ nie bürr, unb nie !alt ift. @ebe ©ott baff

unter me!^r grofen Sportteilen auc^ biefer un§ nad;

§aufe Begleite, baff inir unfre Seelen offen bel)alten,

unb tötr bie guten ©eelen anä) 3U öffnen Vermögen. 15

^önnt icf) mä) mahlen iüie leer bie Sßelt ift, man

toürbe fic^ an einanber flammcrn unb nid^t öon

einanber laffen. ^nbeff Bin ic^ aud) fdjon Jüieber

Bereit baff un§ ber 6irodo öon Unjufriebenljeit, 2Biber=

tüitte, Unband, Säffigteit unb ^^rätenfion entgegen 20

bam^fe.

5lbieu meine SSefte. 9lod) f)aB iä) mein unleferlid^e»

SagBuc^ an ©ie öon 5Jiartinac§ Biy Ijier^er nic§t aB=

bidtiren !i3nnen. 2ÖiE§ @ott ^eut 2lBenb ober morgen.

5lbieu. ©rufen 6ie aUc§. ^ürc^ b. 30. 9ioö. 79. 25

@.

ÜBermorgen gel)n mir bon l)ier aB, unb IjaBen

nod; hcn Goftni^cr 6ce, unb bcn 9{()cinfaE Uor un§.
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873.

2ln e. S- ö^. öon ©tein.

6te ftnb red^t Brat) lieBer 6tetn boff ©ie fortfahren

un§ 91a(^ri(^ten öon bem poifierlic^en 3uftanb unfer§

geliebten 3Be{mar§ ju geBen. ßaffen Sie fi(^ bte

3eit nic^t long lüerben, biff tüix h)teber!ontmen, unb

5 fd^reiben ©te mir immer etlDa§ nac^ f^^randtfurt tx)o=

!§in tnir balbe aBge"^en. 3Ö}ir finb f(^on eine Sßeile

in S^xä) unb ^aben ein gute« Seben mit Saöatern,

fe'^en aüc 6abinet§, ^eii^^nungen unb Tupfer, 5}Zenf(f)en

unb X^iere. äßo^nen in einem aEerfc§i3nften 2Birt^§=

10 ^oufe ha^ an ber SSrütfe fte^t bie bie ©tobt jufammen

^ängt, eine liebliche 5Iuyfi(^t auf ben ^^luff, ©ee, unb

©ebürge ^|3. 2reffli(^ ju effcn, gute SSetten, unb

alfo aEe§ tuaS fonft in bejouberten ©c^Iöffern um

Ütitter 3U erquttfen !^erbet)getuin(it tüirb. 9tun ^aben

15 tüir nod§ ben ßoftniäer ©ee unb ben 9t^einfaE öor

un», h)o^in un§ auc§ ha§ gute &ivLä begleiten h)irb.

§aben ©ie bie ©üte innliegenbe 3ettelgen§ ^u be=

fteEen, unb auf ^^ilipp» bet)tiegenbe S3itte, ein 5paar

©(^lüffel an ©ij^gen au§ meiner l^interften, ober re=

20 fpedftibe borberften ©tube ju geben. 5(bieu leben ©ie

rec^t h)ol^l unb bergnügt, unb grüffen aEe fc^ijne

S)amen.

Snxä) b. 30. Dbb. 1779. @.

bitten ©ie bo(^ ^fire ^rau baff ©ie ber ."per^oginn

25 meine 9teifebiarien gelegentlich öortie^t
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874.

:3nfonber§ ^oc^gce^rtcftcr

.•pcrr ©e^cimbcrot^,

ßrlauBcn @tü. ßjcclten^ baff ic^, im begriff mid)

äßetmar lüiebcv ^u nähern, Bei) ^{)nen mein 5(nbentfen 5

crneure.

äßie glüdflid§ bi§^er unfxc Üteife getüefen, luie

tDoijl unb öcrgnügt fi(^ unfer gnnbigftei- .^crr Bcfun=

ben, tüerben Sie QUy beffen eigenf}äubigen SSriefcn

öon 3cit 3U ^eit erfef)en IjaBen. 10

6ogar icjo ba Slnftalten gut 5l6reifc bon I)ier

gcmacf)t tnerben, ^eitert fic^ ha^ Biöfjer fc^r trübe

unb tüilbe äßetter auf, unb läfft un§ Hoffnung ju

einem frö^Iic^en ^iüdjug.

2:ie anl)altenben guten 5Jacf;rirf)ten öon äßeimar 15

I)aben Serenissimi ^ufi'ic'^cnfjcit Bei] ^i)xcx %oüX öoE=

kommen gemacht, unb uuy onbre an unfcnn 5l[)eil

nic^t treniger erfreut.

%ud) ltia§ mi(^ Betrifft !ann ii^ biefe ^eit unter

bic glücElicfjften meine« ^cBeuy rechnen, unb h)cnn iä) 20

Bei) meiner 9tü(f!unft bie olten freuubfc^afftlid^en (S)e=

finnungcn unb hk ©elnogen^eit üon ßln. 6jc. nod)

unöerdnbert antreffe; fo BlciBt mir nid)t§ für ben

^JtugcnBlidE gu lüüufdjen übrig.

Xer ^rau Öel)cimbcrätl)in empfe()(e icfj micf; ouf 25
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ha§ Bcftc, unb unter^ctcfjne midj mit ber t)ott!ommcn=

ften ^(^tung

Sütd, bcn 30. 9!ot..
®*- ^^'"""'3

,r;r;q sanj Qe^ovfamftcf S)icner

5 (5)0Ct^C.

875.

5(n ßl^arlotte ö. ©tetn.

©(^af^aufen b. 7. Sie^. 79.

5[)lit allem meine Beftc bleib iä) jurücf, meine

9ieifeBc[d;rei6ung ftocft öom äÖiiEiS au§ unb bo(^

ton id) bie ©d^lueij nic^t berlaffen o^ne 3^)iien ^n

10 fagen baff "mix auä) l)ier fi^ön ©lud gehabt, unb

ben OtfjeinfoII geftern im (jo^en Sonnenfci^ein gefefjen

l^aben. ßaöater auä) ^ot un» f)ier übeiTofrfjt, fid)

3U |)Qufe losgemad}! unb ift geftern f)ier '^crgefommen.

äßir §aben ^eut jufammen ben 9i^einfoE hjieber bo(^

15 be^ trüben äßetter gefe^en, unb immer glaubt man

er lt)äre ftärder aU geftern. äßir t)aben einen ftarden

S)ialog über§ (Sr^abne gefii[)rt ben ic§ aud) auf5u=

fc^reiben fc^ulbig bleiben merbe. (S§ ift mit Saöater

ix)ie mit bem Stt^einfaE mon glaubt audj man l}abe

20 i'^n nie fo gefeiten tüenn man i^n mieberfie^t, er ift

bie SSlüte ber 5Jlenfc^'^eit , ha§ Säefte öom beften.

5lbieu borgen gel)n töir bon ^ier auf ©tuttgarb.

£)er Otaum fc^Jüinbet jtnifd^en un§ unb e§ mirb ein

5lugenblicf fet)n ha mir un§ lüieberfe^n.

25 &.
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876.

2tn Sl^arlotte ö. ©tein.

6arr§i-u^, b. 20. £)ea. 79.

Söeit un§ bte Sttefe nic^t tnel^r in bte ©(^toci^

folgen burften, i[t ein gro§ ^aäd in ^rantffurt

liegen BtieBen, nnb ^ier erhalt ic^ alfo t)ier 3§rer

^Briefe auf einmal, ©ie finb xtä)i Sie6 unb gut &

baff ©ie fortfahren mir gu fc^reiBen. ^(^ ^a6e t)er=

ge6en§ etlichemal angefe^t meine Üteife SSefc^reiBung

tn§ reine gu Bringen, ieber 5Eag toar toieber fo gan^

Befe^t boff ic^ leiber ^urütfBleiBcn muff.

.^ier freut mid^ bie fleine ©taff am meiften, bod^ lo

tft hk arme ©eele oud^ fc^on ftiHer unb in fic§ ge=

Bracht, e§ ge^t i^r in fo fern tuo'^l unb fie it)ei§ fid§

äiemlid§ ^u fc^id^en.

^n ©tuttgarb ^aBen Inir ben |^et)erli(I)!eiten be§

3ia^r»tag§ ber ^Jlilitär 5l!abemie Beljgelno^nt, ber is

§er3og tüar äuferft galant gegen ben unl'rigen, unb

o^ne ha^ incognito ju Brechen l)at er i^m bie mög=

Ii(j^fte 5lufmerdEfam!eit Bezeigt.

Un» anbre ^at er aud^ fefir artig Be^anbelt, unb

in allem S3etra(f)t tüar biefer ad^ttägige 5lufent^alt 20

fel)r mertfn^ürbig unb inftrurftit) für un§.

9^un ge^t§ üBer 5Jknnl)eim auf i^rancffurt. 3?on

ha foÜen ©ic tneiter ^ören. §iet finbet man hn

^erjog ltiol)l au§fe^enb, bod§ ^at \iä) Bi§^er nodf;

teine ^erjlic^teit jtuifd^en ben l)ol)en .^er^en fpüren 25
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laffen. 6§ ntufj fic^ ^eute geBen ober nie benn

morgen frü^ Oerreifen toir. ^bieu befte grüfen ©ie

Steinen. S)antfen ©ie ber ^erjoginn für i^re ^nt=

tüort. S)er Sßolbnern für bog ^ettelgen u.
f.

to. S)ie

5 @ra§affen toerben too^l getüac^fen fe^n, unb ha^

burc^lauc^tige ©ragäffgen auc^. ^ier finb bie ßin=

ber fc^ön unb aEerlieöft. ®er 5Jlartfgraf geföttig

unb unter^altenb. £)ie 5Jlar!gräfin gefällig unb ge=

f^röc^ig, ber ©rbprin^ in feine 5(ugBrauen rctranc^irt

10 aber guttoiEtg, bie grBprinjeff fe§r paffiü am @änge(=

Banbe ber ^^rau ©c^lüiegermama. £er ^toeite ^prinj

artig unb möchte gern, ber iüngfte ganj in§ ^^teifrf)

geöa(Jen. ©o öiel bon ber untert^dnigften 6enfation

be§ erften 2:ag§. 5io(^ma(§ %bku.

5}tann^eim b. 22. S)e3. 3}on 6arl§ru§ finb toir

geftern frü^ ah. 2)ie Sangetoeite ^at fic^ öon 8tunb

gu ftunb t)erftär(ft. 33on ber armen ^Ibertine ^ab

iä) fel^r gärtlii^en 5lbf(^icb genommen, fo ein 2ßürm=

20 gen ift boc^ rec^t übel brau. ^2ibieu @olb. ©ott im

§immel iüoö ift äßeimar für ein ^^arobie»!

877.

Sin Äa^fer.

granifurt am ^JJtain bcn 29. S)e3. 1779.

3(^ fc^üe S^nen §ier, lieber .flaifer eine Operette

bie ic^ untertoeegeä für ©ie gemacht tjab^ (5» finb
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bic attet ctnfac^fteit llmx-iffe, bic ©ie nunmcl)r mit

Sid^t, (Schatten unb f^arben ^eraug^^eBen muffen hjenn

ftc fi-Qppiren unb gefaEcn foHen. Ü6er boy Stü!

fc(6ft totU tcf) 3^nen n{(^t§ fagcn 6tff Sie e§ gclefen

tjahm, aUhann Bitt' id^ baff 6ie mir lücitlöufig •>

fd)vci6en oB ©ie'§ itnternct)men tüoEen unb lüic <Sie'§

onjugrciffcn geben!en. Sic Serben o'^ne meine (Sr=

innerung fel)en, baff eS mir brum ju t^un lt)ar, eine

5]tenge ©emüt^sbetücgungcn in einer lebhaft fort=

gc^enben |)anbtung öor^uBringen, unb fie in einer lo

foldjen Steige folgen ju laffen, baff bcr .^^omponift

foiüoljl in Übergängen aU ßontraften feine 5Jleifter=

frfjaft jeigen lann. hierüber ein me^rerey, Inenn Sie

mir felbft erft ^^re (Sebanfen gcfcf;rieben §aben.

9hir ein§ muff ic^ noc^ borläufig fagen: ^d^ bitte 15

Sie borauf a^t ju geben, baff eigcntlid) breierici

5lrten üon ©efängen brinne Oorfommcn.

©rftüc^ Sieber, bon bcnen man fupponiret, baff

ber Singenbe fie irgenbloo ougmcnbig gelernt unb

fie nun in ein unb ber anbcrn Situation anbringt. 20

2)icfe fönnen unb muffen eigne, beftimmte unb runbe

^letobien l)aben, hk auffalten unb iebermann leidet

be^^ält.

3tt)eiten§ Strien, töo bic ^^erfon bic 6mpfinbung

be» ^ugenbli!§ auSbrütt nnb, gan3 in il)r Oerlo^rcn, 25

au§ bem ©runbe bc§ |)er3en§ fingt. S)icfe muffen

einfarf), mal)r, rein Oorgctragen merben, Oon bcr fanf=

teftcn 6iff ^nr l)cftigften Gmpfinbnng. '^JMobie unb
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Slüom^agnernent muffen \c^x geh)iffenI)Qft Be'^anbelt

iüexben.

S)xitten§ fommt bcr xtitmifd^e S)ialog, biefer giebt

ber gongen ©ac§e bte SSetoegung, burc^ biefen !ann

s ber ßonipontft bie ©ai^e halb öefd^Ieunigen, balb

tüieber anljalten, t!§n Balb aU ^eüamation in 3er=

xiffnen S^often txoltixen, Balb il)n in einex xottenben

^Jklobie fic^ gefc^lninb foxtBeluegen taffen. 2)icfex

muff eigentlich) bex ©teEung .^anblung unb S5eh3e=

10 gung be§ 5l!teux§ angemeffen fein unb bex i?omponift

muff biefen immex foxt box 5higen ^aBen, bamit ex

i^m bie ^Pantomime unb 5l!tion nic^t exf(^lx)eexe.

©iefex £)ialog, toexben ©ie finben, l)at in meinem

©tu! faft einexlei ©^lBenmaa§ unb tnenn ©ie fo

15 glüllic^ finb ein ^aul^tf^ema gu finben, ha^ fi(^ gut

bagu fc^üt, fo ioexbeu ©ie tuo^l t^un folc§e§ immex

tüiebex ^exOox lommen ^n laffen unb nux buxc^ t)ex=

änbexte 5Jlobulation, buxc^ 9Jtaiox unb ^Tcinox, buxc§

angef)altene§ obex fcfineEex foxtgetxieBene§ Tempo bie

20 einzelne ©teilen ^u nüancixen. ^a gegen ha^ 6'nbe

meines ©tü!§ bex ©efang an'^ültcnb foxtge'^en fotl,

fo Inexben ©ie mid^ it)ol)l öexfte^en ItiaS ic^ fage,

benn man muff fic^ al§benn in ac^t nel)men baff e§

nic^t gax ju Bunt lüixb, 2)ex S)ialog muff ioie ein

25 glattex golbnex Üiing fein, auf bem 3lxien unb ßiebex

tüie ebelgefteine auffijen. (5§ t)exftel)t fi(^ baff icl)

l)iex nid^t öon bem Ooxbexn pxofaifdjcn Dialog xebe,

benn biefex muff nac^ meinex Intention gefpxoc^en
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iücrben, oB ^^mn gletd§ frei Bletßet na^ ©efaKen

()icr imb ba 5lf!ompogncmcnt etn3uJüeBen. il6rigen§

n)erben Sie tüo^l bon felBft finben, baff t)iel @elcgen=

l)eit ha ift, manc^faltigen mufifalifc^en Sleicfjt^um

an3u6ringen. 6oEten 6ie [ic^ entfi^lieffcn e» gu 5

!omponiren, fo muff iä) bitten, fid§ fein Ibolbe brüber

3u marfjcn, bamit e§ Bei uny 3U einer ^eit noi^ Quf=

gefüf)rct tnerben !ann, n)o baS ^ntereffc ber Säjtod^tx^

er3ät)Iimgen noc^ nic^t öcrrauc^t ift.

^ä) ertDarte fd^Ieunige 5tnth)ort unb berfpare biff i"

ba^in tt)a§ iä) Leiter 3U fagen f)aU.

ßeben 6ie hJo^L Syrern SSoter ^ab i(^ bon ^^mn
er3äf)lt, fluiden Sie bo(^ bcm ^Jknne ctUmS lion 3f)rer

(Sonipofition, mnn muff bcn ^}Jtenfc^eu grcube mad}en

folang fie leben. 15

©oet^e.

878.

3tn ßfjai-lotte b. Stein.

S)QrmftQbt b. 1. ^an. 1780.

Seitbem iuir un» an ben ööfen herumtreiben unb

in ber fogenannten grofen äßelt ^in unb ^er fahren

ift fein Seegen für hk 6orrcfponben3. :l;a§ fc^önc 20

;3af)r ^oben h)ir in S)ieburg mit flcinen Spielen Qn=

gefangen, Ujo Sieben» ber Stabt^olter feine S(^tnä=

gerinn, ©rof 5^effelrobt 3ufQmmen )x>axtn. ,f)eut finb

tüir niicber ()ier, morgen in .f)omburg, 5)ienftag hjieber

t)ier, U10 bie (Srbprin3eff ha^j ^^Jielobrama geben lüirb. 25
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©eit einigen Zagten ^ot eine i§ertlic§e ßälte §immel

unb @rbe oufgeflärt. S)er ^et^og ift munter unb

erfennt ftc^ naä) unb naä) im alten Elemente ttiieber,

Beträgt \iä) bortreffIic§, unb moc^t fijftlid^e 5lnmer=

5 (Jungen. 33on mir !ann iä) ba§ mä)i rü!§men iä)

ftet)e tion ber gongen Aktion ein für oHemal ah, unb

alle ©emeinid§afft bie man erjtüingen toiH, maä)i

tt3a§ ^^albeS, inbeff fü!^r ic^ mi(^ fo leiblich ouf alö

möglid^. |)ier gefällt mir bie ^rinjeff 6^arIotte

10 (ber öertDÜnfd^te 5kl)me berfolgt mic^ üBerott) bo(^

l^aB iä) auä) ni(^t§ mit if)r gu f(^affen aBer ic§ fe'^

fie gerne an, unb baju finb ia hu ^pringeffinnen.

SBenn 6ie iegt öon biefer SBelt tnären tonnt iä)

mit einer f(^önen ^Inja'fil 6cf)ilberungen aufhörten

if. coli amore dell odio gegeid^uet. 6§ ift unglauBIii^

tt)a§ ber Umgang mit ^J^enfc^en bie nid)t unfer finb

ben armen 9ieifenben aBgel^rt, iä) fpii^re ie|t manrfj^

mal !aum baff ic^ in ber ©c^meig tuar. 5Ibieu unb

@lüc!lid)ey iieuc§ ^cil)X. ^ä] muff aufhören meine

20 lieber ift ju elenb unb in einem 6(^(off ift toie 6ie

miffen ni(^t§ gu ()aBen.

^omBurg b. 3. ^an.

©0 gießen tüir on ben §öfen ^erum, frieren unb

longeiüeilen, effen fd)lcd^t unb trindfen noc^ fd^lcdjter.

25 §ier iommern einen bie Seute, fie füllen toie eS Bet)

tl^nen auSfie'^t unb ein frcmber mac^t i()nen Bang.

6ie finb fct)lec^t eiugcridjtet. unb ^aBen meift Schöpfe
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unb Summen um fic^. 3n§ gelb tan man m(^t,

unb unterm S)qc^ ift iüentg Suft. S^ren ^rtef öom

27. S^e3. erf)ielt icf) geftern, fc^retben Sie mir nun

iä) bitte naä) Gijenac^ 6et) 8trei6ern aBgugcöcn

Sßir finb üBrigen» fe^r h3o()l, bie ^etüegung, bie 5

frifc^e Sufft t§un ha^:^ if)rige unb bie 8orglo|ig!eit ift

eine näf)renbe 2ugenb.

§aB ic^ 3^nen fc^on gefc^rieBen, baff ic^ unter=

h)eeg§ eine £|)erette gemacht f)aBe? S)ie Scene ift

in ber Sc^tr)ei3, es finb aBer unb BleiBen ßeute au§ lo

meiner gaBricE. Äa^fer folt fte tomponiren unb hpenn

er§ trifft, tüirb fic^§ gut fpielen laffen e§ ift einge=

richtet baff es fict) in ber gerne, Bet) ^id)i gut auö=

nimmt.

S)en fogenannten Sßeltleuten fuc§ iä) nun aB3U= is

ipoffen morinn e» i§nen bcnn eigentlich fijt? 2jßQ§

fie guten 3^on Reifen? äßorum fidj i^re ^becn bre^en,

unb toaS fie lüoHen? unb \vo i^r Greiagcn fic^ ]ü=

f(i)(ic£it? äßenn ic^ fie einmal in ber Safere ^aBe

tüerb ic^ auc^ biefe» al§ S)roma berfe^ren. ^ntcx= 20

effante $Personae bramati§ toären

6in 6rBprin3

^in aBgebancEtcr ^JJUniftcr

(Sine öofbame

Gin apanagirter 5prin3 25

Gine 3U öerfjeurat^enbe 5prin3eff

@ine reicl)e unb f(^i3ne Xame

Gine bito l)äfi(iri) unb arm.
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©in .g)of!aöalier bcr nie etlüaS anberS aU feine

SSefolbung gelobt ^at.

6in ßabalier auf feinen ©ütern ber aU ^reunb

öom §au§ be^ §ofe tradtirt tüixh.

5 6tn ^löanturier in frangöftfjen ©ienften cigent=

lieber: in frangöfi^ei: Uniform.

(Sin ßljarge craffaires büxgerlid).

@in ^Jtuficfu», 3}irtuofo ßomponift 6et)!^er $]3oete.

©in altet SSebienter ber me^r ^u fagen (jot aU
10 bie meiften.

6in ßeiömebüu»

Einige ^äger, Summen, ßammerbiener unb |)p.

2)iefe Dtai^ric^t bitte aU ein @ef)eimniff ju t)er=

hja'^rcn benn ob e§ gletc^ nic^t öicl gefagt ift fo

15 !i3nnte mir bo(^ ein anbrer ben traten öorm Waml

luegnetjmen. 5lbieu beftc. ^n ©ifenarf) finb iä) lt)n§

t)on S^nen. 33alb tr)irb§ bon un§ nid)t mcljr ()etffcn

fie fommen fonbern fie finb ha.

879.

2tn ß^riftian ^riebriif) ©(f)tt)an.

^randfurt b. 10. ^an. 1780.

§err 23ruire ^ot mir bie öerlongten 3ei'i}i^u"9'^n

gefc^idft, id) f)abe i^n Jt3cgen bcr ^o^tung be§ tüQ§

iä) i^m bafür fc^ulbig gciüorbcn an Sie getüiefen.

©octfieä a:Öci-!c. IV. 9Uitl). 4. Sßb. 11
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^abm ©ic bte @ütc foöicl qI§ er öerlongt öon bcn

§cn-cn ©c^malj, bie borübcr Crbrc f)a6cn, ju cr^eOcn,

unb cy i^m aujuftellcn. S)ie tnele ^J^üfjc bie ic^ 3^ncn

maä)Z Befdjämt tnic^, bo(^ I)of[ iä) bie 9lot{)tr)enbig!e{t

tnirb mid) entfc^iilbtgcn. 5

6octf)c.

880.

?ln Äraft.

Sßeimar, ben 13. Januar 80.

Söir finb glüdüd^, tüol)! iinb t)ergnÜ9t Iniebev

angefoimiieii. 3f)rc ^Hid'cte ()a6e itf) in f^ran!|iirt

rirfjtig erl)altcn itnb banfe rcrfjt fel)r. ©iirtfj ,3l)re 10

5(uftnci-!faTii!eit auf biefe 3)inge, unb 3f)i-"e S5emüf)un=

gen mit Metern, Iciften 8ic mir einen lual)rcn 3)ienft

unb bergeltcn mir reic^licif) oHe^ h)ny i^ ettüa für

Sie getl)nn f)a6e. Sein Sie iuegcn ber ^utunft of)nc

Sorgen, e» iücrben ficf; geini^ (Gelegenheiten finben, 15

tx)o Sie nüpi(^ fein fijnnen, inbe^ fatjren Sic \vk

Bi§t)er fort.

9läifjften§ tniE i(^ stieben ha^ üerffoffene S5iertcl=

JQt)r frf)ic!en, and; ^i'jnm tooy Sie etlna nebenher

f(^ulbig gett)orben; melben Sie mir it)ie öiel, unb 20

einiges ^tafcfjengelb auf haQ Ojegenluärtigc. ^üx

Metern IniE iä) au(^ forgen. 9hir fo niel bicSmal

in (Site.
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^ä) ex^altc SI)icn Srief unb tnitt ba§ 5löt^{gc

Beforgcn; bIciBeu ©ie rii'^ig. 9Jäd)fteny fdjidc id)

@elb unb fcfii'etöc mcbr.

@.

5 S)er SSrtef ift jurücEgcBlteBcn unb iä) entfi^tic^e

mic^ glcii^ ha^ ©elb ju fi^itfen. S^ren 2Sirt() bc=

boure iä). S)te 3^rau 9iicb erljält buid) bicfcy ha^

ücxfloffenc Sßierteljaljr. 3t)iicn fd)itfc id^ QU(i^ 25 Sl)lr.

^^tc ©d^ulben ju 6e5Ql)Icn unb fic^ tt)etter§ fort3u=

10 !^e{fen. 5iäc^ftcn§, tocnn baS SBetter beffer tütrb,

h)ttt {(^ ^^nen einen äßagen fc^tcfen unb ©ie oBljoten

laffen, lüenn iä) nii^t fel6[t fommc. äßcgen ^pctern

fc^ieibe xä) an |)ertn ö. ©taff. ^aijxm ©ic foxt ba§

möglidjfte mit t!§m 3u t^un.

ir, Die ©träfe iregen bey leibigen §anbel§ Bejaljlcn

©ie nur o^ne Umftänbe, id) \üiK 3§iic'i tic^cv ba§

(Selb boju gefien, a(§ bo^ ©ie um 5(6oIition eiii=

!ommen. £>ie €>aä)i \mxh nur baburi^ tuieber leBenbig

unb iä) m'ö(i)k nidjt, ha^ ber ^erjog 3C)i'cn Flamen

20 bei fo einer ©elegenfjeit gu fe^cn friegte. S5e5a()len

©ie nur unb fi^reiben luaS eö madjt.

881.

9(n (i§nrIottc t). Stein.

rjmitte 3amtar.]

S'(^ fdjitfe 3^"cn luoS id) tion alten .^iri^^eleien

Don ^randfurt mitgcbrad;t. (5in ^tupfer nod) 9ia=
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p^ad, unb einen ^p^eu bcr in bcn octtnngcn ftc^t

nub bitte inicf) ,^u ©afte.

@.

882.

9ln er^arlottc ü. Stein.

3)ie Ungefc^itflidjfeit bc» ©lüdg 3U erfe^cn. b. 19.

San. 80. 5

883.

5(n bcn Aoerjog Gart 5lugnft, bic .s^icvjoginucn

9lmatic unb ßouifc, '^^Uinj 6onftantin,

6. b. .»i^neBet, Söietanb unb Ä. Xf}. ö. S)anicrg.

^2ln §errn ^onptmann bon ßnebet

3U geneigter Ineitern ^efijrberung.

@.

SBeimar, ben 19. ^ammr 1780. 10

S)en 4. 5JiQi 1778 fdjrieb ber .»perr Statttjaltcr

ö. S)alBerg ein killet in folgenbem:

JJUtller, ber maUx, c^djt itarf) Staticn. mm]ä)i

Untcr|tübun(i , braud)t fie. iUu-fpricf^t boncgcn 3eirf)=

nunflcu, 91ac^ri(^teii Don feiner OJeifc, lüarmcö 3)niiffle= 15

fü!^I. 3nfo t)i§ gu feiner IHüdEfunft eine jär)r(id)e ^>cnfion:

Sd) niafle eö eine ©ubfcription 311 eröffnen."

(S§ nnter^eic^neten fid^:

S)nrc^I. .^erjog .... für 20 2oni§b'or3.

3)nrc^I. §er5ogin ^JJiutter . „ lo l^ouivb'ory. 20
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Durd^I. 9tcg. öcraogtn . . für 10 Sou{§b'or§.

S)ur(^I. ^Prin^ 6on[tanttn . „ 10 £)ucatcn.

@oet:^c „ 5 £)ucaten.

öon ßnefiel „ 2 Sout§b'or§.

5 Sßtelanb „ 5 S)ucQten.

öon 2)alBerg „10 S)ucaten.

^JlüUcr, bei* im 5luguft naä) Italien gieng, crijtclt

bnxä) mtd; ben größten S^ctl bcr 5pcn[ion füry crftc

^0^)1 im 6e;)tcmber, mit bem S5erfpi*ec§en, ba^ ia^r=

10 lic^ fortgcfaf)rcn toerben foHte, unb er olfo feine

Einrichtung barnoc^ machen fönne.

@r erwartete alfo Vergangenen ©eptemBer bie

öerfprod^ene ©umme jum 3h)eiten Wal; ha aBcr in

meiner 5lBlDefen^eit 9liemanb trar, ber ba§ @elb ein=

15 fammette unb beforgt ()ätte, fo geriet^ Tluütx boburd^

in gro^e Sßerlegen^eit.

6r fc^rieB einen ^rief üon 9{om ben 16. t)er=

gongenen D!toBer§, ben ic6 Bei meiner 9Hi(ifunft

antraf.

20 6r Ctagt, ha^ man ju Ü}lant)eim übel mit i^m

umgebe unb löie er feine einzige §ofnung auf bie

SSciplfe öon äßeimar fe|e.

^ä) ^dä)m einige 6teEen be» S5riefe§ au§:

„Sd) ^abe ein ©ti'tcf für ©ie fertig; lüaS e§ tft,

25 lüifl id) S^nen je^o gleich jagen, Ijernarf) fönneu lyir

welter fortreben. 3)ie§ ©tüd ift anS ber ©giftet ^ubä

genommen, fteüt ben Streit be§ (Sr^engcB 9Jtirf)aeIiö

mit 6atan über ben ßeicf)nam 3[)hifis üor, ein ©ubject ba§
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iKap^aet ober ein W\ä)d 5(ncieIo Tjättc matcti foÜcu. —
Ä^uq id) ^üM gcinad)t, uitb luic td)'ä gemad)t, luerbeti

Sie halb fefjen , lüenn id)g füiifttgeä 5i-üf)JQ^i; burc!^

meinen ^^^reunb 9}led)au nad) äöeinmv merbe überbringen

laffen. — SBerä einmal gefer)cn, fommt immer nnb ficf)t3 s

Uneber, imb ob id) gleid) nur ein ^a^v fiier bin, t)at

mirö bod) fo biel auuiege bvnd)t, bnfj mein 2ßort immer

unter beueu, btc äUiöIf uub tuiifjebn ^a'ijx fd)on I)ier

ftubiren, gilt.

SBie luotten Sie'ö bcnu tünftig mit meiner 5].>enfion lo

cinrid)ten, bo^ \ä) fie l^ier jn geiuiffen Reiten 3iet)en unb

barnad) meine 93la§reget in 9lnfef)ung ber 2ln§gaben jn

meinem ©tubio nehmen fonn. — ©eljn ©ic oerfidjert,

ic^ h)erbe ^l)mn aU ein e^rlic^er 9)laun immer fo niet

3lrbeit bagegen liefern, ba§ ©ie geJnife nid)t ju fur3 15

babet) tommen fotlen. 3)a§ erfte Sa^r fonnt id) nid^t

fogIei(^ mie id) niolte, biö mann 9tom tcnnen lernt, alle

©atterien, SBiüen, 93tonumenten k. bi§ man fid) 3um

9trbeitcn eingerid)t, eine SDerdfteüe gefunben (inic id)

beun biö bato nod) feine eigene i)ahc: unb immer nod^ 20

3u (Saft arbeiten mufe, ba§ im ©runbe fe^r oerbrüfetid)

ift,) alleß bttö nimmt 3eit '[)inmeg uub bann loirb and)

bie erfte Strbeit nid)t gtcid) fo, ha^ mann fie einem

brafen SJlonn 3nfd)iden mag. 3tuf fünftigeö g'^^ü^i^'^r

f)off id) merben ©ie mit mir jnfriebeu fel)n. Senfen 25

©ie alfo borauf, mein lieber ®oetf)e, tüic ©ie'§ mit

meiner 5)Jenfion einri(^ten mollen. S)er 2[Binter brid)t

je^t I)eran, ba öerboppctn fid) Oietc ?luögaben, ic^ mnfe

mir eine eigene SBerdftätte aufd)affcu, foüt \ä) mirö and)

am 5D^anl abfpol^ren. 2ßir Seutfd)e muffen nnferc eigene so

Slcabemie I)ier nnterfiatteit k. ©tauben ©ie, bo& jn

bem ©emälbe, baö id) ^tjncn überfd)trfen Uierbe, bie
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©tubien allein an 3[RobeIIen, ©ipfe, 5[lla(ereien , bie ic^

copirte, nnb für bie ßrlanbni^ bejofjten nüifien, fid)

über breifeig 3e<i)inen betanfen — ba§ ift, fo iDat^r ®ott

lebt, bie 5IBa^r^eit."

5 Unter bicfcn Umftänben '^obe ic^ fogletc^ Bei ttteiner

Ütüdfimft hk ganje ©umtne, bk 304 %i)ix. 12 &x.

naä) l^teftgem ©elbe Qu§mai^t, an i^n naä) Otottt

üBerma(^t unb erbitte mir öon feinen §o^en @i)nncrn

gnäbigen unb geföHigen ßtfa^.

10 ^d§ Bin üBer^eugt, ha% er ber tüolt^ätigen (5)cfeII=

fi^aft in ber ^yolgc fotüo^l 6^rc aU S^ergnügen

mod^en toirb.

3Begen einer 6inrid;tung für bie ^u!unft U)itl

ic^ mi(^ mit i^m oBrebcn unb feine ^^nttuort öor3U=

15 legen niAt öerfe^Ien,

5ln Äal)fer.

äöeimar ben 20. Sauuor 1780.

^fjren ^rief lieber ^taifer öom 16. 3)e3. I)aBc iä)

crft Bei meiner 9tü!reife in äßeimar gcfunbcn, ba

fdjon öon grontfurt bie öerfproc^nc Operette mit

20 bem neuen 2ai}x oBgegangen \vax bie ©ie fc^on lange

!§aBen muffen unb tnorüber iä} ^^re ©ebonteu ertnarte.

dlaä) ;3^rcm 33erlangen fd§i!e iä) 3^nen ein 5ttieite§

©i'emplar, tno irf; an bie ©cfängc mit rotier 3)inte

bo» aEgemcinfte bcy 2^on» beigejeicfjuet I}abc, freiließ



168 1780.

iiic^t öicl mcT^r aU ^i}mn bic 25crfc fcIBft fagcn

tücrbcn. ®en (S^oralter bcä (Sanken Jrcvbcu 6tc

ntd^t öcrfcnncn, leicht, gcfäEig, orten, tft ha^ (Slcmcnt

lüoiinn fo öiele anbrc Setbenid^often, don bcr tnnig^

[ten 9tüf)rung Biff jum QU§fQl)renb[ten ^orn u.
f.

lu. 5

aBiiici^fcln. 6ble ©cftaltcn finb in bic ^oucrnücibcr

gcftctt unb ber reine einfoc^c 5lbcl ber Diatur foU in

einem tüa^ren angemeifcnen SluSbru! fi(^ immer gteic^

bleiben, ©ie l^abcn in bem ^2(ugenbli! ha iä) biefe»

fdjreibe, t)ielleid}t fc^on mef)r über ba^ ©tu! nQcf)ge= lo

haä)t aU ic^ 3§nen fagen !ann, bo(^ erinnre iä) ©ic

not^maly matten ©ic fid; mit bem ©tülc rec^t be=

tannt ef)e ©ie c§ 3U fomponiren anfangen, biyponiren

©ie ^()rc ^Jklobien ^i)XC Aecompagnements u.
f.

to.

baff aEe§ auö bem ©on^en unb in ba§ ©anje l^inein 15

orbeitct. S)a§ Accompagnement ratl^e iä) ^i)mn fe!§r

mäfftg 3U I)alten nur in ber 53täffig!eit ift ber Wid^=

tf)um, mer feine ©acfjc t)erftcf)t tf)ut mit jtnei 3>ioli=

ncn, 33iole unb S3off mc^r al§ anbre mit ber ganjen

3nftrumenten!ammer. 35ebienen ©ie fid§ ber b(affen= 20

ben ^nftrumenten als eine§ 6)cH)üräey unb einzeln;

bei ber ©teile bie S^lötc, hä einer bie ^agot, bort

.^autbo, bay beftimmt ben 3lnybru! unb man mcif

tüay man geniefft, anftatt baff hu meiften neurc

ßomponiften, luie bic ßöc^c hd ben ©peiffcn einen 25

Hautgout Oon aUertei anbringen, barüber ^ifd; tuic

glcifd) unb ha^ Oiefottne toic bay ©ebratne fdjmcft.

Ütccitatif braudjen ©ie nad) meiner Einlage gar nicfjt,
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tücnn 6te on cittcm Orte ben @ang etn^oltctt, btc

SSctoegung mäffigen iDoEen, fo l^dtigt cu üon ^(^ncn

a6 folc§e§ burc^S Tempo, oEenfaES bur(^ Pausscn

3U T6eh)üt!en, bo(^ bleiöts 3^nen gan^ frei U)te fid^»

5 Sinnen im geiftigen O^te öorfteHt. 2^ Bin neu=

gierig ^^re (Sebanfen ü6ei; ba^ Stü! äu !^örcn. ^(^

bitte ©ie tnä^renber 5h'Beit mir immer manchmal

lüOö 3U melben, ey erregt eines in bem anbern einen

guten @eban!en.

10 ^oä) mufj id§ ein§ onfü'^ren! SSon bem Moment

an ha X^omoS ba§ QuobliBet ju fingen anfängt gel)t

bie 5!}lufi! ununterbrochen Biff ju 6nbe fort unb tinrb

tüenn man e§ mit einem ßunftterm ftempeln iüoEte

äu einem ungeheuren langen Final, ^ä) bin gctüiff

15 baff iä) mit iebem anbern 5JZufi!u§ auffer 2^mn biet

§änbel i)abcn Inürbe, ineil fo mancherlei ^Jlelobicn

unb 5tu»brü!e auf einanber folgen, o'^ne baff bie

fc^iflic^en ^Pantomimen ^u langen ^Vorbereitungen

^(u§fü^rungen unb Übergängen ^la^ liefen. Wdt

20 3^nen ift e§ mir aber ©ott fei 3)an! gar nicl;t

bange. Söa§ iä) an 3§^'en <Baä)m am meiften fcfjä3e

ift tbm biefe ßeufdjljeit, bie ©idjerljeit mit tüenigem

öiel "^cröorjubringen unb mit einem einzigen t)erän=

berten (Sriff me!^r gu tl}un al§ tüenn anbre fic^ in

25 tüeitläufigen Orgeleien ben SH^l fci^ieffen laffen.

SSei biefer (Gelegenheit tüirb ^^nen ha^ öariiren eben

berfelben 5!Jlelobie groffe 3)ienfte t^un unb e§ ift ein

fel)r fc^öner einfacher ©inbrul ben man am redeten
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Orte burc!^ einen minor bur(^ eine getüanbte §atmonie

f)ci't)orbringt. '^äj fage Sf)nen lauter Sadjcn bic Sie

bcfjcr tüiffen tonnen aU iä), bot^ i|'t e§ aud) gut

baff 6ie in bex i^erue Beftimmt tüiffen in töie fern

tüir eine» 6inne» finb. Saffen ©ie biefe§ tteine 5

Stü! S^r an^altenb Studium fein, unb geigen 6ie

babrinne ^()rcn ganzen 9teid)t^um baff Sie ni(^t

me()r hineinlegen aU if]m gef)ört. Schreiben Sie mir

ia balb.

Salb l)ätte iä) ba^ 9^ot^tüenbigfte 3U fügen t}er= 10

geffen.

S)ie mrice, ber S5Qtelt)§ 9toEe 3ugebacf)t ift '^at

einen fc^öncn Umfang bon Stimme unb ift eine ge=

übte Sängerinn, hk Beiben 5Jhinn»leute finb Tenore,

ätnar nur ßieBl)a6er, boc^ aber Seute bie \iä) ju fin= 15

ben luiffen. 2f)omay foEte eigentli(^ eine SaSftimme

fein, biefe aBer ^aBen lüir nic^t. S)ie ÜJ^utter ift

eine gute Sängcrinn.

9(u 6§arlottc ü. Stein.

[6nbe Januar.]

^d) hanäc lieBer Gngel für bic 3>orforge. §ier=

Raufen Bin iä) folneit gan^ gut, l)aB auä) atteS Bel)=

fommen. 2)er ^opf ift mir nur gar fet)r eingenommen

id) barf ni(^t einmal Silber fet)en. äßenn Sie ettua

mit einigen guten Q^rcunben gegen ^ilbenb 5U mir
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!ommen tnoEtcn, btc ©tunben iüevbcn mix immer am

füiterften. 5lbieu.

886.

5ln ßl^arlotte ö. ©tein.

2ßte gc^tö 3()nen ()cutc unb tt)a§ fangen ©te an.

(SJeftern 5lBcnb !^ätt irf; ©ie gerne befucdt, iä) muffte

5 oBer ^tn h)o bie ßutf(^e fiintuoEte. @§ ift mir gor

letbltd^. ©eftern trieb ic§§ fc§on h)ieber ein Biffgen

3U arg, Ijörte boy 51lejanber geft, unb fi^toajjte ^u

biel Be^ ber ^erjoginn unb erjäljite, baff mir§ gegen

5lBenb nic^t ganj red^t iüar. (5)e£)n ©ie t)eut nac§

lu §of'? b. 6. g^eBr. 80.

©djicfen ©ie mir bodj baö ©tücfgen 9ieifeBefdjrei=

Bung bom 5Jtünftcrtl)aI, Lac de Joux, unb ©at)oi)en

!

ic^ fc^reiBe am 2AJoEi§.

887.

5ln S. Ä. Sabater.

15 äßcimar ben 7. geBr. 1780.

^d] muff bir öon bem, tt)a§ Bisher öorgefaEen

3laä)xid)i geBen. ^Ingelommen ift, auffer bcincm legten

Transport t)on bem bu f(^reibft tvo Bei ber (Sorrcgc

ift, aHey ganj glü!li(^. S)er Hamilton jule^t, unb

20 5uglei(^ bein ^aquct mit ber 5IBfd§rift ber DffenBat)=
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tung. '^ä') muff fagcn ie im^x iä) btc crftc ßopitcl

Icfc tc mc()i; gefaücn fie mir, aud^ finben ftc Bei

icbcrmann Beifall. dliä)i fo ift e§ mit bcr ^tücitcn

-Öclfte be§ ^uc^y. ^(^ glaube aber anä) 3U finben,

iuorinn mid) anbre 6cftäx!en, boff bie anbre Reifte 5

bcö ^udjy bei iüeitem ni(^t ben SBertt) tnic bie erftc

^ai. ^i)x ^abt, tüie iä) f)öre eure Stimmen üBer

§crbery Surf) viritim gefommelt unb i^m jugefd^ift.

^ä) ^aBe fie nodj nid;t ju feljen gelriegt.

©eine 3Ubred§t S)ürer§, ^Jlartin Sd§ön unb Su!ay 10

öon Seiben, bie bu öon 2oggenBurg unb öon ^eibeggern

^oft finb oHe f(^on re(^t f(^ön öon it)ren alten ^a=

pieren lo§geIö§t unb tüarten nur brauf Bi§ ber tejte

Transport beine» eignen anfommt um tüieber in rcdjt

fd^öner Orbnung aufgetragen ju tnerben. '^d) Ijoffe 15

bu follft an biefer ©ammlung, tücnn fie fertig ift

ein 55ergnügen fjaBen. ^ä) tüerbe bir ieben 5[Rcifter

BefonberS Ratten unb bon benen iüo idß h^iffen !ann

ben äöerti) ber Blätter unb 5lBbrü!e Beftimmen. Sei

ber 5irBre(^t 2jürerifd;en Sammlung, toUi id) fo biete 20

Slätter al§ mir ©tüte fef)len frei laffen unb bie

5iummern brauf fd;reiben, baff bu fie tnenn bu fie

!ünftigl)in Belömmft nur ein!leben barfft. 33on ben

^JJiartin Sdjöny unb Su!a§ öon Seiben fenn' id) teinen

fompletten (Satalogu§ fann c3 alfo bamit nic^t eBen 25

fo machen. Einige Sldttcr bie bcm Öerjog in feiner

Sammlung fe()ten, inerb id) bir 3urü!Bef)alten, bafür

tuirft hu aber bie er boppelt Befijt unb bie id) fonft
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für btc§ auftteiBen !ann Bei ben beimgen mit cinge=

heftet finben. 3)o§ getufditc ^Portrait bon bir, ha§

in ber Dffenba^rung lag fjab' i^ fogleic^ a(§ iDcnn

bu§ öor mic^ hinein gelegt l^ätteft angenommen. @§

5 ift tüenn man fi(i§ erft mit ber S^rofen'^eit unb S3e=

ftimmt^eit öetglidjen f)at, toie mii^ bün!t, ein feljr

gute§ SSilb.

^c^ Bitte bi(| mir auf ba§ Balbefte ein !(eine§

^robuciBIe» Slbertiffement ^u fc^reiBen beine fran^öfc^e

10 ^piiifiognomi! Betreffenb, folüo^l, n^elc^en äBeeg bu

einfc^Iögft bo§ SBn(j^ bem 5puBli!o nü^Iirf) ju matf;en,

al§ auä) t)or,3Üglic^ tnie biet man bafür Begaljlen fott

unb tüonn man ha§ ^ui^ er!^a(ten toirb, h)a§ iä)

bir al§benn auf biefe Beftimmte Stn^eige für ©uBfcri=

15 Beuten berfc^affen tanu tbitt iä) gerne t()un, benu

gegcntüärtig f(^cut firf) iebermann, fi(^ in ein äßcr!

ein^ulaffen ha§ fo tt)eit tute beiu teutfd§e§ 2ßer! führen

unb fo treuer ^u fteljen tommen tonnte.

9lu§ Beiliegenbem SSriefe mirft bu erfe^en baff

20 bein Befe'^lenbeS ©eBöt nic^t üBeralt burc^gefjt. Saff,

iä) Bitte, bie 6oc^e ru^en, unb tl^ue toenn bu if|m

iüieber fd^reiBft toeiter nii^t al§ h3enn "ma^ geirefen

märe. Sßenn mir einanber ma§ gu ©efallen t^un

tonnen tnoHen iüir'§ f^un unb anbre ungeplagt laffen.

25 ©emlerS ganjen SSrief an bic^ mögt iä) felien.

^ä) fjobc bier3e^n 2^oge eine 5trt bon 6atl^ar=

fieBer gehabt unb muff nod; iejo mit meiner 5lrBeit

ganj faif)te juge^en. S^ergiff bo(^ ia nic^t mir bie
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Sötte !opteten 311 laffen. 6(^micb§ ^iöel tüirft bu

f)Qben.

S)ic ßcnci unb jltjet @lut§ iüarten auf einen

S'U^rtnann.

©rufe beine ^rou unb beine kleinen, SSäBen unb 5

^pfcnningern. ©cfjretB mir manchmal lüa§ bu madjft

baf) lüir Beilommen Bleiben.

NB. (Einige meiner ^yreunbe benen ic^ fagte bu

()Qtte[t bem ^uc^c iüolten, ^Jicffiabe ^o^anniy 10

5um 2;itel geBen, ^oBen i^n fc{)r f(^i(flirf) gefunben,

fie fogen ^"max auä) mit mir baff ber 6eitenBlid£ auf

,ßIopfto(f einen SlugcnBlicf anftofe, e§ fet) aBer h^eil

bocfj biefcS ^uä) \imt mci)x al§ ein anbre§ unb in

beiner 33c^anblung taufenbmal me^r ol§ c^IopftotfS ir>

(^ebic^t bcn 5)Ieffia§ bergiittre, ein guter @ebant!e

bie§ ^u^ ^Jleffiabe ju :^eiffen, unb baburd^ bav Sidjt

auf bcn Senc^ter ju ftedfen. %^n ma§ bu meinft.

^sä) I)aBe offt für lauter Üiedjt luürdlicf} unrecht.

©. 20

?ln Sl^arlottc ö. ©tein.

©Uten 5Jiorgen meine Befte. .'paBcn ©ic <Biä)

h)ot)l erluftigt, l^aBen 8ie ein angcne'^mey %axoä

gcfpielt unb Bei) irgenb einem 2l)iere mein gcbadjt'?

b. Oten g^eBr. 80. ©.
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889.

?ln Äraft.

lO.^eBvuar 1780.

^ä) i}ah^ fo Diel 311 t§un, ha^ ic^ ntc^t fagen

!ann a(§, iä) bitte fic§ 311 beruhigen.

©ie fjobtn ben ^el)ler bei* 311 großen 5lngftli(^!eit

5 unb ba^ ^§re immer gefc^äftigc Imagination oEe§

aneinanber f)ängt, unb übcrott ©tur^ unb ^aü unb

ba§ (Snbe aUex £)inge 3U fe!^en gcJt)of)nt ift. 60 long

ber 5lmtmonn rcdjtji^ailcn ()anbelt, l§at er mä)i§ 3U

fürchten. äßa§ bie[e ©acfie für eine tücitere äÖen=

10 bung nimmt, loirb 3U crtnartcn fein. ^}Jlifc§en ©ie

^iä) in töeiter nid)t§ unb bleiben ftitt anf ^tl^xm 5]3lo^.

älVimar, hcn 10. gebr. 80. @.

890.

3ln 3-. S. ü. gritfd^.

6h). (SjceEenj

ne^me iä) mir bie g^rci^eit mit einer SBitte 3U bc=

15 t)elligen. ©i^on longe ^atte id^ einige 2}eranlaffnng

3U h3Ünf(^en, ha'^ iä) mit 3ur ©efeUfd^aft ber |j^rei=

maurer gefjören mötfite; biefe§ 23erlangeu ift auf

unferer legten Steife öiel lebhafter getoorben. ©§ fjai

mir nur an bicfem S^itel gefel)lt, um mit ^perfonen,

20 bie iä) f(^ä|en lernte, in nähere S^erbinbung 311 treten

— unb biefey gefcüige @efül)l ift eS aEein, ma§ mi^

um bie ^2(ufna^me nac^fuc^en lä^t. 2ßem fönnte icf;
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btefe§ 3lnltegen Beffet empfefjten, al§ ßto. (Ercellena?

^(^ crhJQtte, toa» 6{e ber 6a(^e für eine gefällige

Scitimg ^u gcBen geruf)en tücrben, ertnorte barüBer

gütige äßinfe unb unter^cicf^ne miä) c!)i;furc^t§öoE

6h). ßjcetten^ &

äöemiar
gefiorfamftei; S)iener

bcn 13. gebr. 1780. -^ ^
' '

©oetge.

891.

3ln ©d)lüan.

SBo^IgeBo^tner

.^oc^3ue^tenber §err

35on ^ranffuii auy I]q6' i(^ mir bie grei^eit ge= w

nommcii Sie inegen bc§ ^lafjler ^ruin» ^u be=

fc^tüeeren, i(^ i)Q6e Sie gebeten i^m tregen feiner

^emü^ungen ettoa§ onjubieten unb bie 5lUölagcn

auf ordre berer §erren SBettmänner tüieber cinäu=

!affiren. ^ä) ^aBe bie 3ßit nid;t gef)ört oB er eth)a§ 15

angenommen unb tüünf(^te bo(^ e^' ic^ i()m tüieber

fcfjreiBe e» 3U tüiffen. äßollten Sic boc^ bie ©üte

fjaBen mir mit tüenigen äßorten SZadjric^t ju geBcn.

©rufen Sie 5)^üllern in 9iom \)idmaU, toenn Sie

i^m bie I]unbert S^nfaten üBerfdjifcn unb berjeitjen 20

Sie bie boppelten S3efd)iücerben bie ic^ ^^nen t)cr=

urfadjc.

©hj. SßoIjlgeB.

. .o.^'^^T i^on ergeBenfter S)icner
ben 18ten i^e6r. 1780. ^ J ,^

©oet^c. 25
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892.

9ln Somuet fBt)tUnha<^.

5Jltt 2?ergnügen erinneix id) tnic^ bet tncntgcn

artgenel)men unb lel)rreidjen ©tunben, bie i^ Bei

3^rten jugeBrac^t, unb ne^me mir bie grei^eit 6ie

QU ba§ berf^rod^ene ßjetnplar 2ßagnerif(^er ^ProfpeCte

5 5U exinnern. 6oEte e§ ettüa fc^on aBgcgangen fein,

fo Bitte ic^ um einige äßorte 5Za(^xic§t. ^uf unfexer

üBtigen 9teifc burc§ bie ©c^lüeij Bin xä) S^rem guten

Statte gefolgt, unb BoBe miä) fe^r Ido^ baBei gefun=

bcn. Sßir finb fo glüdtic^ gctt)efen Bei f(^önftem

10 SBetter unb o^ne ben minbeften Unfall auf (Senf,

6!§amouni, üBer S^rient in§ SöottiS, baffclBe ganj

()inQuf, üBer bie gur!a unb @ott^atbt unb ben bicr

SBolbftätterfee naä) Sugern ^u fommen. §QBen ©ie

bie @üte toenn ^^nen bie 3cit üBrig BleiBt mit in ber

15 i^olge 3§re mer!mürbigen ©ntbedungen mitzufreuen

unb BleiBen 6ie meiner §oc§Qc§tung öerfid^ert.

Sßeimar ben 18. geBr. 1780.

©oct^e.

893.

3ln 6. b. S)üring.

äßeimar ben 20. geBr. 1780.

20 ."poc^tüo^lgeBotirner

§oc§gee§rtefter .§err

^ä) öerfe'rie mä)i ^^nen fogteic^ bie ^lad^rid^t ^u

ertfjeilen baff .§err ü. 6c§oEe^ enblicf; ha§ Legat für

®octöc§9[8erfc. IV. 9(t)tl). 4. S3b. 12
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jpeter im S5aumgarten auSgcgo'^U t^ai. S)en 14. ^an.

unb 15. fyebr. finb iebe§ma( 200 St. Louis d'or ju

5 i'(). iinb alfo 2000 tt). on meinen Bauqiüer in

(5ifenac^ eingegangen. 1000 rl). §a6 ic^ fogleic^ baöon

oly ein ßopitot Bei hex @i|enad^er Sanbfc^aftSfafie ^

angelegt, bon ben anbexn 1000 ift folgenbe 3}exh)en=

bung 3u machen.

§err öon Sali§ ^n Waxiä:)lm§ ^ot tout Be^liegen=

ber Dtedjnnng eine ^orbcrnng öon 60 Va alte iran3ö[cfje

Louis d'oY bie nac^ be§ feeligen SinbauS le^tem SßiEen lo

unb nod§ ben erften ^lufferungen be» §ean t), 6(j^oItet)

t)on bem Segate oBgefürjt lüerben foUcn. ^ä) ^abe

bem §errn ö. Sali§ foglcic^ biefeS ©elb in §ran!furt

ongelüiefen unb biefen 5Jiann ber mir in ber lejteu

3eit bie bringenbfte SSriefe geschrieben unb mir eine 15

förmüdje Substitutions Ur!unbe gefc^ift befriebiget.

t^erner ift 5peter an einen geluiffen Ramont in

Colmar auä) uoc^ 8 neue Louis d'or fc^ulbig, tneld^e

^oft iä) üuä) unterfuc^cn unb abtrogen tnerbe.

S)ie 9te(^nung meiner eignen baaren 2lu§Iagen für 20

ben Knaben biff ult. 1779 beträgt 367 xi). 12 gr. 5 <^.

3)arau§ benn jufommen beiliegenbe ^erec^^nung cntftel)t.

^sä) überlaffe eä nunme()r benen gegen mi(^ ge=

äufferten gnäbigen Giefinnungen in tnie fern e» benen

grauen unb ^räul. Sdjineftern meines feeligen ^rcun= 25

be» gefällig fein tnirb biefe§ ^la|)ital lieber 3U tom=

plettiren unb in ber ^olge inälirenb ber 6r3iel)ung

biefe§ ^naben§ gang 5U er l) alten.
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6§ löfft \iä) berfelöc gegentoättig gan^ gut an

unb iä) I)a6e einen 23crftänbtgen unb broöen 9]Zann,

ber \iä} in ^teenau aufhält Bctnogen baff er i()m im

i^ron^öfi^en 9^ec^nen Schreiben ^eid^nen auä) ben

5 not^toenbigften SlnfangSgrünben ber äüiffenfi^aften

eine Beftönbige Übung unterhalte.

^od) muff iä] bemerten baff bie ^^orberung be§

§errn bon ©aliy an meinen fectigen ^reunb burc^

bie 60^,3 Louis d'or niäji üöllig getilgt ift. Dloc^

10 obgebac^ter be^tiegenben 9te(^nung fteljt noc^ öor

3lnbrea§ f^eurer bie Summe Oon 678 f(. 43 tx.

ß^urer Valuta ober 62 \'2 alte fran^öfi^e Louis d'or

3urü!. ^ä) f^dhc: biefen ^oftcn h^i öerrn öon Sc^oßei

in (Erinnerung gebracfjt unb bitte gleicf)faß§ um bül=

15 bige SSeri(^tigung. Gy tan ha§ &^ib on mi(^ au§=

gejohlt tüerben, inbem iä) eine geri(^tli(^e S^oEmac^t

be§ §errn ö. 6ali» in I)änben f)abe.

894.

5ln ©c^ollel).

[20. Februar.]

§o(^tt)oI)Igebo'^rner

§oc§3ue§renber §err

5JUt 3>ergnügen i)abc au» einem SSrief be§ öerrn

ßommerjienxat^ Streiber§ erfe^en baff ha^ Legat

für ^Vter im SSaumgarten nnnmet)ro tnirflic^ au§=

gejatilt tnorben. Gr )t)irb bagegen ^§nen hk @eneral=

12*



180 1780.

quittung üBerfd^ift ^aben. $ßon bicier ift mir auf

bcr Steife hac^ ßonccpt bcriegt tnorbcn, ic^ bitte ba^ei*

311 6omp(ettirung meiner 9t(ften um eine gefältige

mfcfjrift.

3ugteic^ inerben ©Ir. ,§oc§iüo^(ge'6o^ren qu§ '6ei=
->

liegenber Dtec^nung bey §errn öon Soliy crfcr)en,

tt)a§ für ^orberungen berfelBe an bte ßrBcn meine?

fccligen fyreunbe§ formirt. S)ie ßrftc 5poft feiern im

S3aumgarten Betreffenb bie naä) bem ^^eftomente fo=

tüof)t at§ auä) naä) ber erften bem §errn b. Sati§ 10

getl^anen ßröfnung bon hcm Legate abgezogen tüerben

folfte ^aBe ic§ gleich mit 60 '3 Louisdor burc^ bic

.f)erren ^ettmann in ^rontfurt an i^n üBermai^en

laffen. äßoy nun oBcr ben ÜBerreft öon 60V2Lonis

d'or für ^^nbreay teurer Betrift fo Bitte ic§ Gm. §od^= v>

U)ot)lgeBot)ren xa fe^r auä) biefe 5poft Quf hat- Balbigftc

äu Berichtigen unb ben öcrrn öon Sali§ ber fein

@elb fo lange entBe^ren muffen aufrieben ju fteEcn.

Gr l)at mir auä) biefeS 6elb einjune^men eine legale

33oEmac§t üBerfc^ift, mobon ic^ auf 6rforbern eine 20

vidimirte 5lBfd§rift mittl)etlen !ann.

3c§ toieber^ole meine SSitte um Balbige geneigte

?tntlr)ort unb um eine Bei benen groymütl)igen @e=

finnungcn ber üon Sinbauifdjen (3Jcfcl)h.nfter fo lei^t

möglict;e OöUige ^cenbung biefcy ©efdjäfty. p. "
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895.

2ln ©ali§.

[20. ^eBruor.]

Sßor tüenigen Zaqm fjai enbltc^ |)err bon 6d§olIet

bay Segat üon 2000 x^. Berichtiget, ^ä) öcrte^lc

5 nic^t fogleid) unter hcm heutigen dato an hk §crren

^ettmänner in ^^ranffurt am Wain 60 \ 3 otte

Louis d'or für ©te antüeiffen ju (äffen fo biet 6e=

trägt na(^ 3^rer mir eingefd^üten 9iec§nung bte

rüfftänbige ^enfion für 5]3etern im ^aumgarten.

10 SBegen ber onbern 5poft für 5lnbrea§ teurer IniE iä)

ha§ mi^glictjfte tljun um ^t^mn biefelbe aud^ Balb

einjulaffiren borfj ftel)' ic§ nic^t baöor baff ber fc§Iäf=

rige unb unBe^ülflid^e §err öon ©d^oEet) un§ ni(^t

auä) tnieber einige ^af}xc Ijerum^ie^t. 60 Balb ©ie

15 ha§ @clb crf)alten, Bitte idi um gcföttige dlaä)xiä)i

unb Quittung. S5ef)alten ©ie mi(^ in gutem 5ln=

beulen. @§ i)at mix fe^r let)b getrau baff meine

lejte Üieife in bie Bä)\ün^ mi(^ nic^t in ^^re ©egeub

gefüt)rt !^at. ©ie ptteu getüiff einen SSefuc^ öon

20 un§ erhalten, tüenn bie 3a^^"§3eit un§ nic^t jum

ütüljug geni3tigt ^ätte.
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89(3.

%n % ß. ©treibcr.

[20. tycBruar.]

^ür bie gütige Seforgung bcr öcrfrfjicbcncn ':Jluf=

träge Bezeige iä) ßtü. SBo^geB. meinen größten £)an!

unb bitte 6ie äugleic^ t)on bem 6ei 3^"cn noc^ öor= &

tät^ig liegenben ©elbe 60 Va St. alte Louis d'or für

§errn Ulljffe» t)on 6Qli§ in ^Jlarjc^lin» Bei 6^ur in

©rauBünbten an bie Ferren ^ettmann naä) 9^ran!=

fürt 5u übermac^en. (ä§ tnerben biefelBen foldje

tt)eiter§ an ^errn ©(^ultt}e» nac§ S^xiä) in ber lo

SimmatBurg ankeifen, öon iüelc^em fie fobann §err

öon @ali§ empfangen tt)irb. 6o öiel id^ toei§ IjaBen

hk §erren SSettmönner f(^on geranme 3eit Dlai^ricfjt

bon biefcn ein3uge()enben ©eibern. S^en ÜBerreft Bitte

i(^ fobann an ben öerrn 2anbfrf)aft§ ßaffier ,^^ern la

aB^ngcBcn ber mir folct)en mit bem erften XranSport

herüber ju fd^üen bie @üte I)aben h)irb.

Wit S^ergnügen !ann ic^ S^ncn mclben baff i(^

t)on meiner fleinen Unpäylic^feit lioEfommen iricbcr

^ergeftcUt Bin, nnb banfe für ben ':?tntt)eil ben ©ie 20

an meinem 2ßoI)(fein net)men tuoEen. C^mpfcl)ten

Sie mid^ i^^rer ganzen iüert^en ^amilie ^n geneigtem

5lnbcn!en.
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SSoEtcn <Bk bk ©ütc (jaBcu mir Qclegcntlici)

einige £)U3enb öon bencn feinen $Pap|)en tt)05toi[d)en

bie Dtiffe ge^refft hjerben jn üBerfc^ifen, iä) fonn

5 folc^e nm Zeichnungen brauf ^u tragen gar ttio^l

öenu^en.

897.

9In ß^artotte D. ©tein.

[24. ^cBruar.]

^i^ Bin 3lr)ar inieber frontf tnitt aber bo(^ faljren.

©ogen ©ie o6§ no(^ ift unb it)onn. Unb laffen ©ie

mir §au|3tmonn» ©c^litent Beftetten iä) Bitte. 3)enn

10 e§ ift fo toeit.

I" unb SSorreuter.

@r mag nur Bereit feljn idj toill i!^n !^oI)(en laffen.

898.

2tn gxnftll.,

^erjog ju ©ad§fen=®otlja unb SUtenBurg.

2)urd)(auc^tigfter .^erjog,

©näbigfter §err

15 3)ie funfje^n ^änbe ^erjoglitf^ SSern^arb'fiijer

^a|)iere ^aBe xä) am öorigen f^reitage erhalten unb

üBerfenbe fogleid§ ben f(i§ulbigen ©mpfangfdjein mit

untcrtf)änigftem 3)an!e. 6ie finb burc^ @tü. £)ur(^l.

gnäbige 33orforge jnm lci(^teren ©eBrauc^e fo Bequem

20 eingerichtet, ha^ fie gan^ appetitlich ausfegen, unb
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ic§ it)ünf(^tc mit meinen 23oratBeitcn fo tücit ju fein,

ha% iä) gicirf) hxan gef)en nnb fie nacf) einonber burcfj=

fcl)cn bürfte. Um aBer nic^t ha^i .*öinter[tc 3U öorbcrft

unb unnöt§ige Arbeit ju t()un, mu^ ic^ mi(^ baöon

jurütf^Qlten. Sie finb, toie ic^ Beim flüchtigen '^nxä)= 5

fe^en ftnbe, inygefammt öon bcn legten ^a'^ren be§

^crjogl, unb nun Beboure ic§ erft, ou§ eignem 5(ntl)eile,

ben 5ßerluft bcx Sd^tac^t bei 9lörblingen, bie nun

auä) mir naä) fo langer 3ett fc^äblic§ tnirb. Sa=

gegen ^abe i^ au§ bem S)iatium be§ bon ©rün, ha^ 10

mir 6tü. 'S)nxä)l. onbertraut, fd^on mand^e» 5Jler!=

toürbige QUyge^eii^net , e§ tüirb mir, fo öiel ic^ noc§

üBerfe^en tann, Ino^l bie Inii^tigfte QueEe bleiBen,

tüoraug iä) meine Einlagen iüäffern !ann. S)er 5ln=

t^ett, ben (5m. S)ur(^(. an meiner 5tr6eit gndbigft 15

net)men tnoEen, mai^t mir fie boppelt mert^, unb

iä) tüünfc^te auf bie mürbigfte Sßeife bem |)aufc

Sadjfen, bem iä) mi(^ geluibmet ^aBe, in einem feiner

größten 'D^tönner meine S5ere(]rung Bezeugen ju Bnnen,

oB ic^ gleid) mir ni(^t me^r jutroue, al§ bo^ t)iel= 20

leicht meine SSemü^ung einen 5(nbern, ber biefem

©efc^öftc mef)r gemad§fcn ift, aufmedt unb reijt.

6r:^ alten mir (Sm. S)urc^l. fernerhin guten Wntt)

burc§ ha^ unfcf^dpare 3Jöo§lmollen , beffen gnäbigc

3ei(^en unb 5lu»brüdfe iä) auf ba^ S)anfBarfte 25

em|)finbe.

33on bem .öofBilbl^auer (Stauer ^aBe id) ge!^i3rt,

ba^ Xüxd)l. üicUeidjt einige Stüctc Stein ju einem
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ßaminc öraud^cn lönntcn, foHte bet ^aVi !ommcn,

fo Bitte um ein Qccurate§ Waa§, um fe^cn ju !i3nnen,

ob berglei(^en 6teine öoxrät^ig finb unb fie algbann

auf (Stü. S)urd§(. SSefe^l enttüeber to^ ober üon

5 unferem ßünftler, naä) einer genehmigten ^ctc^^^ung

gearbeitet, üBerfenben ^u fönnen. — 2)er ^er^ogin

unb be» ^Prin^en 5Durd)lau(^ten empfehle iä) mid) ^u

©naben unb unter^eidjnc mid) mit toa^rfter 6t)rfurd^t

unb Ergebenheit

10
.

ßh). 2)urd^L
SBeimar

k no -Y c 'i r-on untert^äntgfter 5)icner
ben 28. ^ebr. 1780.

^'

@oetl)c.

899.

3ln ßl^arlotte b. ©tein.

i)er 6turm ^at micf) bie ^aä)t nii^t fdjlafen

laffen, ha§ 5Ereiben ber Sßolcfen ift aber iejt gar

15 f(fjön. 3)ie 3eic§nung fte^t oben bet)m Öcrjog, ii^

bin ni(^t toeit mit ber meinigen gefommen. äßenn

Sie seidenen looEen; fo laffen ©ie ha§ Original

nur ^olen, fonft laffen Sie miry noc^ Ijeutc. b. 29.

^ebr. 1780.

20 ^'

900.

2ln ßl^arlotte ü. Stein.

@§ ift fel)r artig baff toir unfre alten 5Jleuble§

h3ed§feln, ic^ bandle für» überfd^idte. ©eftern :^ätt
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icf) h)of)I mitgcl)n !önncn bcr Scfytaf übcriüältigte

mic§ aUi icf) nad; §auö fam unb tonnte nic^ty mc^r

t^un. 33iel(ei(^t locEcn 6te mt(^ butc§ ben 9iegen

nncf) Siefurt. 5Ibieu meine lieBfte Befte.

b. 29. gebr. 80. @.

001.

2ln Gl^artotte ö. ©tein.

S)ie|e Qufblü^enbc SSlume Uiirb bic fdpnfte 5Ima=

riKi§ genant, [teilen 6ie fie an ha^ i^enftcr ey tüirb

nic^t lange fo ^eigt fie fic§. ©agen 6ie mir h)ie @te

Sirf) Befinben.

b. 2. mäx^ 80. (S. 10

902.

9In 3Ö. .f). b. 2) atB erg.

Sßeimar ben 2. 5^-3 1780.

S)a§ öerBinbltrfje ®(f;i'ci6cn öon Gh3. ßrccEenj mit

ben angene()men ^cidjnungcn Inürbe mi(^ befc^ämt

f)a6en, lüenn ic^ nidjt feit meiner Üiüffnnft bebac^t

gclüefcn tüöre mein 33crf|)rec§cn gu erjüKen. ^^ i)abi 15

hk 5)litidjulbigen, ha^ Stuf tuomit Inir einen 23crfu(^

madjen tüoKcn, crft fclbft nodjmaly burc^gelefen nnb

öon iTyrennbcn burd^lcfcn (äffen, unb lüir f)aben ber=

fd)icbene äierfe unb SteEcn bejeidinet, bic einiger
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§ülfc beburften. ^ä) fjobc fie noc^ unb na^ t)cr-

Beffert, iüte mtc§ ber %x\eb baju ontüanbcln tonnte,

unb mein (Sjem|)lar ift nunme^to Beim 5lbfc§reiber.

6§ tüixb nic^t lange tüätjten fo erhalten <5ie'§ unb

5 iä) Bitte um 3^re ©ebonfen unb U)a§ 6ie ettüa fon[t

öor ber ^luffü^rung öon mir ^u tniffen berlangen.

SoEt' iä} nur fo toeit ju S^nen !§aBen al§ ^u S^j^cm

§errn S5ruber, fo tnoEten tnir freilid§ manche @rfQ'^=

ruug gufommen madjen.

10 Unfer Sweater rü!t nac^ unb naä) jufammen unb

h)ir ben!en in Inenigen äßod^cn ha^ erftemal brauf

3u fl^ielen. 3)q§ lejte toa§ iä) gemacht f)a6c ift eine

kleine Dperette, hjorin bie 3l!teur§ ©(^toeijerllciber

an!§aBen unb öon ßä§ unb Wilä) fpred^en iüerben.

15 Sie ift fe§r !ur3 unb blo§ auf bm mufüolifdjen unb

S^^eatralifc^en @ffe!t gearBeitet. 5luc^ bie tuiE ict)

^l)nen fdiüen ; toenn Sie fie Brautfjen !önnen fo ftel)t

fie 3U S)ienften. ^c^ l)öre üBeraE baff 9tofemunb gut

gegangen fein foE.

20 £)en iungcn Sc^lic^t toerb' ic^ mir mcrten unb

im ^aU unfer ^ünftler ettoa aBge'^en foEtc mi(^ an

tl^n toenben.

Sßcrgei'^en Sie baff biefer SSricf mä)t öon meiner

eignen §onb ift. ^ä) I)aBe mir§ fo angetoö^nt, baff

2r, iä) bicftire toenn iä) mi(^ mit SlBtüefenben untertjalte,

baff mir ha§ Sd^reiBen rei^t gur 5pcin toirb.

6m|3fel)len Sie mid; ber gnäbigen ^rau.
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©rufen Sie ^nxn Siobdn ütel, er mag hoä) ia

Bnlb d\va^ öon [td; I)ören laffcn.

ein. ßi'ceE.

gan^ ge^orfamfter

S)iencr 5

&odfjt

903.

Jtn SopTjic ü. Stfiarbt, gcB. ü. 33ernftoi'ff.

[2. ober 3. aHära.]

Srf) toia gern in ^^rer ©efeEicS^aft bQ§ geft S^rer

lieben üante Bege^n r)clfen. Äünbigcn Sie micf) auä)

nur bort an, baff id) nic^t aU ein ungelobcner @a[t

erj'c^eine. 5lbieu, liebe kleine! 10

904.

3ln ßl^axlottc ü. Stein.

§ier fd;i(f iä) Sto'^l ben nton jur 2tbti)ccf)§lnng

ftatt ber ;^'uh)elcn in hk §aare 5U ftedEen |)tlegt.

äßie i|t ^t)nen bay geftrige ^^^cft befommen^ ^Mx

fe^r tüol)!.

b. 4. 5Jlät3 80. @. 15

905.

5ln ei^arlotte ü. Stein.

[4. mäx^.-}

^ä) bände S^nen baff Sie mir i^ri^jenS 5tngefid§t

l)a6en fcf)cn l^affen. 3)iefen 5}littag§ liaB id) 5JHfel§
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unb ber ^roBftin SSriibcr öon Setp3ig. S)ie Sanb=

fd§afft bie ti^ |d){(fe, frfjcnifen ©ic mir tüicbcr, bcnn

id) muff fte bcr ^crjogimi geben, unb fie ift bocf) füi;

(Sie ge^eic^net.

5 @.

90G.

3ln ©Dptjtc ü. ©djarbt.

[5. Wiäx^ ?]

The soft musik of the concert and bis pomp

shonld not have invited nie to leave my hermitage,

bnt the voice of ray boautifull ladies is fit to awake

deatbs and to change all resolntions of solitude. I

10 shall at your coraraands, as soon as possihle, fnr-

nished with tales of old comic and scrions, hoping

sonie agreable news of yonr lips.

G.

907.

5ln S. ^. ßabater.

äßeimor ben 6. 5Jler3 1780.

15 @§ ift nun lieber SStuber alle§ naä) unb nac^

angefommen unb iä) öermiffe nic§t§ aU ben ft^önen

§ieront)mu§ be§ ^erjogS öon güeSlien getauft. |)aft

bn i§n ethja au§ bem S'ia'^men geffian unb unter bie

onbern Tupfer gelegt? Unter beinen finb t)ier 5lbbrü!e

20 öon biefem ©tu!, hoä) leiner ber mir fo f(^i3n beucht

al§ bie (Erinnerung öon ienem. ©eine legten ^^IBrec^t
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£)ütei» ftnb enbücf; auä) angetommcu, finb beim

SBuc^binber bei; fie lo§ toeid^t unb e§ folt nic^t lange

me^r toä^rcn fo ftnb fie in Orbnung, botf) l)ätt' i(^

geglaubt bn tüärft reidjer al§ bu nicfjt bift. ^ä) iüiH

bir beäiüegen gleich ein 23er3ei(^niy ber ^ef)lenben •'-

fdjüen bamit bu üon beiner Seite, toie iä) öon ber

meinigen arbeiten !annft fie äufammen ju fc^affcn.

S)enn iä) berc^^re tög(i(^ me^r bie mit Giolb unb

(Silber nid)t ^u be3at)Ienbe 5trbeit be§ ^Jlenfc^en, ber,

tüenn man if)n rcdjt im ^nnerften erfennen lernt an lo

3Bal)r^eit (Sr^aben^eit unb felbft ©rajie nur bie erften

Italiener ^u feine« gleichen §at. S)iefe§ tüotten tüir

nirf)t laut fagen. Su!a§ bon Setjben ift auä) ein alter=

licbfter .^^ünftlcr. 5ln bem Silb ber Madonna in

(^gt)ptcn ha^2 bu gefc^üt ^aft ift alle« öortreflirf) tuo i.-.

bie Spur ber erften .^anb nod) fic^tbar ift, unb h)enn

e§ ni(^t fo öiel öon 5lu§befferern überma^lt lüäre

foltt e§ ein unfi^ä^bar S5i(b feijn. Saff mir boc^

lieber SSruber einen Ütiff bon eurer 5£)örrmaf(^ine

matten unb einen lleinen ^uffag barübcr fertigen. 20

^ür bie Stilen öon ^yüeSlt) hanl id) bir rei^t lierjlitf).

§cibeggern magft bu im 9Iamen be§ ^erjogy bauten.

3Sa§ foE be§ ^O^enfcljen ^utf)ulic§feit? ^cf) glaube e§

ift hü^ gcfc^cutftc man läfft i§m einmal ein paar

^übfc^e ßanbfcl;aften üon itraufe auyfüljrcn unb }ä)iW§ 25

il)m bagegen.

^ä) l)abc felbft eine fdjöne Sammlung bon geifti=

gen §onbrifjen, befonberä in ^anbfdjaftcn, auf meiner
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9tü!reifc ^ufammcngeBiac^t, |)affe boc§ ein tnentg auf,

bir ge!^t ta fo biet burc^ bie .^änbe, tüenn bu fo ein

^lat finbeft, tnorang bie erfte fc^neEfte unmittelBarfte

Stuffernng be§ ^ünftler @eifte§ gebru!t ift, fo laff e§

5 ia ni(^t enttüifc^en tüenn bu'§ nm leibliche» @elb f)aBcn

fonnft. 5Jlir mad§t'ö ein BefonbreS ^Bergnügen.

S)eine £)f[enBa^rung finbet ü6eraE öielen, unb

ben tedjten S3eifaII, Inegcn bey üBrigen fei unBeforgt

bein S5nc§ muff fein unb Bleiben h3a§ e§ ift. 5Jieine

10 ©rillen ge'^ören nid§t t)ier^er, benn toenn mir auffättt

baff burc^ ben Sejt fo h)ot)l aU burc^ beine 3lrBeit

hk rofd^e ©efinnung 5petri tt)orüBer 5Jta(d§u§ ein £)^r

berIo!)r, burcfjge^et, fo ^at boS Bei taufenb unb taufen=

ben nid^ty ^u Bebeuten. ^d) lüill auc§ ni(^t Behaupten

15 baff mein ©efü^l ha^ reinfte ift, ic^ !ann mid) aBer

ni(j§t üBertüinben ben ^nn^alt beS S9uc§§ für et)an=

gelifd§ ju galten, ^e^t ha e§ anbre lefen unb mir

fügen tüie e§ i^nen öorlommt, fe^ iä) erft rec^t bie

tref(ic§e 5lrt toie bu e§ Be^anbelt '^aft unb bein poe=

20 tifd)e§ SSerbienft Bei ber ©oc§e ein. @d;reiB mir boc^

Iner ber Eammont in (Solmar ift ber an Metern noc^

h)a§ 3U forbern :^at. ^ä) :^oBe enblirf; ha?^ @elb ge=

h'iegt unb auf ber gran!furtcr ^Beffe tnirb unfer

Banquier auä) bie 6d§ulb an Salis Berichtigen, oB=

25 gleid^ ha§ er bon 2^§oma§ teurem 3u forbern tjat,

bo§ nic§t i(^ fonbern £inbau§ (SrBen ju Bc30^Ien l^aBen,

jurüfblciBt.
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§alte tünfttg^in meine SSrtefe i}nb\ä) in Orbnung

unb kf) fte lieber ^eften inie iä) mit ben S)einigen

and) tf)un tücrbe, benn bie ^eit öergef)! nnb hav iüenige

n)Q§ uny übrig Bleibt, luoUen mir burc^ Crbnung,

SSeftimmtfjeit unb ©cinifjfjcit in fic^ felbft öerme^ren. 5

S)üfi bu fo geplagt bift mit !leinen (Sefd^äften ift

nun einmal ©(^üfol. ^n ber ^uQenb traut man \iä)

gu baff man ben ^Jtenfc^en 5paltäfte bauen !önne unb

hjenn'y um unb an lömmt fo ^at man aüe öänbe

öoll 5U t^un um if)ren 53tift bcifcite bringen ju tonnen. 10

6§ gehört immer biel S^efignation ju biefem eteln @e=

fdjäft, inbejfen muff e§ auc§ fftn.

©teiner ift nic^t 5U un§ gekommen, fonbern tüic

iä) ^öre in 2)re§ben. ^cf) l)abe bie ,3tüei Carolin an

§erbern beja^lt, ber fic if]m übcrmac^en mirb. ©rufe is

^äben, iä) fc^rcib unb fd)i(! i^r balb. ©rufe ^yrau

unb Äinber, unb tua» ^at)fer bir giebt fd^it! mir

balb. 5lbieu.

@.

2)ein ^rief öom 26. tommt noc§ öor Slbgang 20

biefe§. 3}erbirb nid^t§ on ber 5lpo!all)|)fc. Sßerdfe

be» @ebonden§ feilt unb faübert man nie genug,

aber fo n)a§ oerliert toenn bu bay tregnimft Ina»

5lu§tDU(^§ fc^einen tonnte, ^ä) muffte 5U Jneitlaufig

loerben um ha^- bcftimmt ju fagen , iclj ineig e§ unb 25

bu t)erftcf)ft mid). 6§ t^ut bcin 3Scr(l ben 5Jienfc^en

tDO^l unb ,^eugt öon bir.
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2)off bu mit meinem ^txi ni(i^t§ gemeines l^aft

öeijte^t fi(^, irf) bocfite nitfjt boff bu§ lefen tnüxbeft.

@§ finb |o t)iel ©tufen ©änggen, S^reppgen unb %^üx=

gen öon beiner ©iefielfpi^^e 6i§ ju jo einem §au§=

5 toindelgen, bie bu ©ott fe^ £)an(! nie auc§ nur au§

Dleugierbe :§erunter ge§en !an[t.

5lbieu! Slbieu!

2)er ^erjog f^at fi(^ bie ^oare aBfc^neiben laffen,

e§ ift eine ganj neue S)e!oration, ic^ tüill bir jum

10 ©pa» bie ©il^^ouette f(^i(Jen.

S)e§ armen fcf)Ie|ijc§en ©(^aafS eröarme fid) ©Ott

unb be» 2ügenpropf)eten ber 2^eufel.

908.

3ln ßl^arlotte ö. ©tein.

2)iefen 9ia(^mittag bad^t ic^ ©ie in» ßlofter ju

15 loden a6er ber Sßinb ift ju arg. Et puisque saus

Yous tuer, ou ue scauroit Vous persuader a uue

teile partie, tüill iä) aEein in ber SÖelt fjerumlaufen

unb \ä)idt bie erfte Siebe be§ g^rü^lingg.

b. 7. Wäx^ 80. @.

909.

9ln 21. gf. Oefer.

20 Sßeimor ben 10. ^Jlerg 1780.

5Jieinen Beften S)ant li^ertf^efter §err 5profeffor

Beseige i(^ ^^nen für ha^ gütig üBerfrfjüte. S)o§

® c t f) c 3 Söcvtc. IV. 9(6t(). 4. S3b. 13
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©efängniff foE abgezeichnet fogle{(j^ iDieber 3urü!=

!ommen.

©ie fc^reiBen: „£>a§ mttfolgcnbc auf ^^apter ent=

tüorfene foE ©(^uman in be§ obigen 3^one ausführen

"

iä) finbe aber nic^t§ tuoraul fic^ biefe Sinien Bc= 5

3ie^en üjnnen.

^ie 3ci(^"U"S ^e§ 2;if(^fufe§ liegt "rnkhex bei icfj

tüäl)te bie terms nnb bitte ©ie öeifproc^ncxmaffen fo

it)oI)l um bie 9teinti(^fcit be§ 2)etQil§ aU um bie

©tettung, ßonftniftion unb 23erbinbung be§ ©anjen. 10

^u(^ erfud)e iä) ©ie mir balb möglic^ft einen

Xf)eaterleu(^ter ju fd§i!en, benn \mx ftnb balb fo toeit

baff h)if be§ Si(^t» bebürfen.

©ie flehen mein lieber -öerr ^^rofeffor mit nod)

üerfd^iebnen anbern <Baä)m auf meinem ^ettelein unb 15

id^ bitte ©ie aber unb abermal ia '^i:)X^n ^ian fidler

3U machen, baff ©ie mit eintretenbem ^rüf)ia^r bei

un§ fein tonnen.

2)en 25rief toerb' ic^ beforgen unb bie ,^lifte er=

harten. 20

(Soet^e.

910.

^n ei^arlottc ö. ©tein.

[17 ? mäxi']

©(^idten ©ie mir bod^ bie SSüd^er Sren Anticipa-

tioii pp. unb fagen mir Inic ©ie fidj befinben.

(SJ.
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911.

3luy 6et)ttegenbem ^rief tüerben 6)t). 6r3eH. cr=

fe^en h3Q§ ber ^err t)on 3}tIIoifon an 2)urc^l. bcn

|)er3og für eine S5itte geBroi^t fjat

2?ieEe{c§t ift (Sh). ^jeE. ein Sßeeg Be!annt toie

5 man biefem 53knne am näi^ften ju feinem fe^nlic^cn

SBunfdje Reifen fönnte.

©ereniffimu§ irerben feltft öon biefer ©ac^e ineiter

fpre(^en.

b. 18. maxi *;

^^ ^^g^
gans ge^orfomfter

(S)oet^e.

912.

3ln ß'^axlotte ö. ©tein.

[20. ^ärj.]

^d§ banife baff ©ie mir ein !S^iä)zn be§ Se6en§

unb ber SieBe geBen. ^uf ^f)x f(^bne§ @eBet !ann

iä) nic§t0 ertüiebern, aU baff ic^ §eut frü^ fpajiren

15 gelaufen Bin, baff iä) mid^ üBer ^neBeln geärgert

§aBe ber @ott lüei» tt)a§ für eine ßonfufion ange=

fangen ^at al§ oB ^eut nii^t 5proBe fetjn fottte. ^ä)

^roBire !§eut getüiff, unb foEten bie Reiben fehlen, mit

ben 3}ertrauten, ic^ §oBe al§ban i§rer 3 ju meiner

20 S)i§|)ofition. 5lbieu lieBfte fel^ ic^ ©ie f)eut 5lBenb.

S)er ^rin3 ift mir im äßeBic^t Begegnet tncnn er

artig getüefen tnäre §ätte er mid; ^u @aftc geBeten.
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913.

9ln 6'^ai-Iotte ö. Stein.

^aä) meinem fc^iJnen Spajietgang {)eut frül^,

miJgt id) and) einen guten ^J^tttag bet) ^!^nen f)aBcn,

tnenn 6ie ju ^aufe effen fo !omm id) nnb Bringe

;3t)nen 6(i)necglijjfgen.

b. 21. mäx^ 1780. @. 5

914.

5ln Söielanb.

[23. 9Mr3.]

;3(^ tüünf(^e ©lü(f 5n beiner 9iücf!el)r mit einem

guten 5Jiorgen.

Unter ßejung beine» £6erony ^ätt iä) offt ge=

tüünfc^t bir meinen 5Bel)faII unb 3}ergnügen rec^t

leb^afft 3u bezeugen, e§ t[t fo mancherlei) tria§ iä) lo

bir 5U fagen fjobe baff iä) bir'§ h)of)l nie fagen merbe.

^nbeffen meifft bu fällt bie Seele 6et) langem S)en=

den auö bcm manicljfaltigcn inS einfache, brum \ä)\ä

iä) bir I)ier ftatt alle», ein ^ciifjen ha^j iä) bt(^ bitte

in feinem primitiöcn ©inne ^u nehmen, ba c» üiel is

bebeutenb ift. Empfange auy ben Rauben ber 5^reunb=

fc^afft tüa§ bir ^titlnelt unb 9k(^h)clt gern beftätigen

toirb.

b. ©rünenbonnerftag

1780. (5). ^0
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915.

3(11 (Ftjarlotte b. Stein.

[20. 5)lärä.]

.Socut i[t bei crftc rccfjtc ^x'üt)ling§ ^Eag, i^ ir»itt

glcid) in bic lucitc äöclt laufen. ^(^ ^abe mit bcm

6(^lQf mi(^ fufirt, unb ^offe burc^ ben l^ouf noc^

me^i:, cS ftitft aber toieber etioa» irgenbiüo ba§ id^

5 niä)i lenne. 6agcn Sic mir ein SBort iüa§ 6ie %ut

angeben.

b. Dftertag 80. &.

916.

2(u ßl^avtotte ü. Stein.

[@nbc 5Jiär3'?]

3(^ bitte um meine SStiefe hk iä) ^t)nen auf ber

testen Sieife gefc^rieben. Sic f)aben too^l I)eimli(^e

10 ^ufö^i^tcntunft has äßcTt! ju Ie|en. £)iefcn 5[)littag

1)01)1 icfj Sic ab ^n ^^xa ^3Jtutter. äßie bcfinben

Sie Sidi.

917.

3tn ß^arlotte t). Stein.

@eftei-n 3lbenb t)ai mi(^ ha^ fdjönc ^Jlifcl, glcid^

15 einem Gometen, au§ meinet getüöt)nli(^en SSa^n mit

fid; nod§ §aufe gebogen. (Sy )x>ax öicl übler .^umor
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in bcr ^roBc. SSefonber» bcr 5tutor unb bic ^elbinn

jdjicncn jufammcn nic^t juftiebcn ju fet)n. 2^ I)abe

ben 5leolifc^en Sd/lauc^ ber Seibenfc^afiten ^aI6 ge=

öffnet, unb einige t)ei-QU»|3ip|en laffen, bie [tärifften

ahn 3U1; ?luffü()rung 6ctüaf)i-t. ^d) iniü biefen ^JJtof= 5

gen fleifig fctjn nm ]n 53Uttag ein frcnnblicfj äßort

in Xiefurt öon ^^nen 3U Dcrbienen.

b. 30. 5)lät3 80. &.

918.

3(n ©ali§.

Unter bem 20ften Wcx^ biefe» 2cä)x^j ^abc iä) eine

Quittung bon ben ÖeBrübern Sc^ult^eff in 3üric^ cr= 10

f)alten über 60 Va ©tuet alte Louisdors, hk ©ie t)iet=

leicht fi^on öor biefem Srief lücrben empfangen !^a"6en.

S)er .^err öon 8(^oEet) f(^rei6t mir oud), baff er

bie $Poft für f^eurern Balbigft an midf) abtragen tt)erbe,

Bittet nur nocf) um einige 9la(f)fi(^t Biff feine öor= 15

mnnbfi^afftlic^e Gaffe ficfj iüieber in ettt)o§ erholet.

6r öerlangt eine öibimirte StBfc^rift ^f)rcr 35oIImac^t

an mi(^, bie iä) i^m aucf) gleich üBerf(^ifen Inerbe um

i^m öon meiner 6eite !eine ^^luöftuc^t ju laffen. 60

Balb iä) ba§ @elb erhalte, hjerbe iä) e§ fogleid^ ü6er= 20

fc^ifen.

^cf; empfehle mid^ ^u freunblidjcm 5lnben!en.

äßcimar ben 31. mn^ 1780.

(^oet^e.
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919.

§od;gcel}rter §err

ßlu. §od)lüo!^lgel6. bonfe xcä)i fe"^r für bic mir

üBerfc^üte Stbfc^rift imb üBerfenbe fogleidj bic t)cr=

5 langte üibimirte ßopie iener SSoEmacfit lüoburdfj ber

.^err ö. ©aliy mir fo lüo^l bie 'ilngelegen^eit be§

5peter§ im SSoumgarten al§ auc§ feine eigne ©d)ulb=

forberung ju Betreiben unb ein^une^^men üBerträgt.

^ä) Bin üBcrgeugt baff 6te bk @üte IjaBen Jt^erben

10 auä) biefe ^oft auf ba^ halb mijglic^fte gu Beridjtigen.

3n tneld^er .^ofnung iä) mi(^ unterzeichne

äßeimar ben 81. Wn^ 1780.

920.

5ln S'^arlotte b. ©tein.

(Snten 9Jlorgen Befte. ^neBel löfft 6ie rec§t in=

ftänbig erfuc^en l)eut \\ä) nic^t nad) 23e(t)ebere ju

15 berf|3re(^en, unb iDenn 6ie'§ getrau l^aBen, eine 2[Ben=

bung gu nel)men unb fic^ logjufagen. ^ä) Bitte mi(j^

Bei) ©ie au (Saft. b. 3. ^Ipr. 80.
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921.

3(n e:^ai-lDtte ö. Stein.

-S^icr ']d)id iä) 33anb iinb .S^nnbidjuc juiücf, gegen

5JUttag folg iä), band füiy |}i-üf)[tü(f.

b. 7. %px. 80.

umgeben öom 5]3i}(übc§ bem Unfurm. ö.

922.

3(n ^erd.

äßeimar, ben 7. 5tpnl 1780. s

5luf beinen iörief, ben id) gcftern burd) ben .'pei-3og

crt)attcn t)a6e, tüiU {(^ bir gleich antlüorten, bomit

bu aud^ tüiebet einmal ©tlüa» öon mir öernimmft.

^uvd; meine leljte ßran!f)eit ^at ftcj^ bie ^latur fe'^r

glüdüc^ gef)olfcn. (5(^on in gronffurt, unb aU tnit lo

in ber .fiälte an ben .f)i)|cn ^erum3ogcn, mar mir'§

nic^t juft. S)ie SSetüegung ber Dteife unb ber crften

Sage (ie^ c» aBer nidjt ^um 5(u§6ruc§e fommen.

S)od) !^atte id) eine böje 3ufflnimengc5ogcnI)eit, eine

IbäÜe unb Untljeilne^mung, bic ^ebermann auffiel is

unb gar ni(^t natürüd) mar. ^eljo gel)t miebcr alle»

gan,3 gut. %n ^cr^og ift ino^l, trägt, mie bu t)icl=

leidjt fdjon mei^t, einen £c^mebcnfo|)f, unb tüir führen

unfcre ©adjen getreulich unb orbentüdj Inciter. ^sä)

mar glei(^ mieber ^u ,^aufe gemol)nt, al§ menn iä) 20

gar nid;t h)eg gemefen märe, ^nx fiauatcrn fuc^e
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iä) jc^t eine Sammlung öon %lbxcä)t 2)ürei-§ ju !om=

plettii'cn. ?luf öetliegcnbcm 3cttclc§en finb bic 9him=

metn na(^ §ü§gen, bie er fcfjon Beftljt; tüo c bokt

fte^t, ift eine ßopie. 6ei bod) ja fo gut, tüenn bu

5 mit Don ben fcl)lenben einige fc§affen !ann[t, e§ 3U

t^un; id) m'öä)k bem 3tlten gern boy 33crgnügen

mad^en. S^on ben ^olgfi^nittcn !rieg[t bu aud) el)fteny

ein 9}er3eic§ni^. 33or 3)ürcrn felbft unb öor bcr

Sammlung, bie ber §er3og 6efi^t, !rieg id) aEe 2;age

10 mttjx Ütef^clt. 60 Balb ic^ einmal einigen Otaum

finbe, \viU iä) über hk merfmürbigften SBlätter meine

@ebon!en auffegen, nid§t fotnoljl über Grfinbung unb

ßotupofition , al» über hk 5luyf|3ra(^e unb hk gan^

golbene ^u§fü^ruug.

15 ^d) Bin burd^ genone S5etradjtung guter unb

fc^leifjter audj U)oI)l aufgcftodjener ^itbbrüde bou ßiner

^atte auf gar fc^öne ^emerfungen gefommen. lu§er

bem gctüö'^nlid^eu Sagetcer!, boy ic^ mi(^ nad) unb

uac^, mit ber grij^ten @efc^tt>inbig!eit, Orbnung unb

20 6)enauig!eit öou yjioment ju ^lomcnt aB^utijun gc=

mö^nc, §abe id), mie bu bir kid)t öorfteEcn !aunft,

immerfort eine 5Jienge 6infäEe, ßrfinbungen unb

^unfth)er!e bor.

£)er tüic^tigfte S^fteil unferer Sd^meijerreife ift

25 auy einzelnen im ^Otoment gefc^riebenen Slättrfjen

unb ^Briefen, burc^ eine lebhafte Erinnerung !om:po=

nirt. Söielanb beflarirt e§ für ein ^oema.



202 1780.

^ä) i)übc ahcx mä) tuctt mcl)r bamit bor iinb

tücnn e§ mü glüift, fo tüiE ic^ mit bicfem @Qrn

öielc 33i3Qel fangen.

3ur ©efc^ic^te §er3og ^ern^axb'» ^afee ic^ biel

©ocumente unb ßoEectaneen 3ufammcngcBi"a(i)t. .^ann 5

fie fcfjon 5temltc^ er^ä^len, unb tnill, inenn icf) ci;ft=

Itd), ben 6(^etterl)aufen gebrutfter unb ungcbrutfter

9lac§nc§ten , Ur!unben unb ^nefboten rec^t jierlic^

äufammcngetegt, auögefc^mütft unb eine 5Jlengc jd)ij=

ne§ 9tau(^tr)ei;!§ unb 2i3oI)Igcru(^y brauf ^erumgcftxeut 10

fjobe, tf)n einmal Bei fc^ijner, trodner ^iat^t^eit an=

jünben unb anä) biefcy fiun[t= unb ßuftfcuer 3um

Sßergnügen be§ ^uBlici Brennen laffen.

35on £)rama5 unb 9tomanen ift aucf) SSerfc^iebene^

in ^etüegung. 15

^en €Beron n^irft bu nun gelcfen unb hiä) bran

erfreut l^oBen. ^ä) f)aBe Sßielanben bafür einen 2ox=

Beerlran^ gefd^itft, ber i^n fe^r gefreut l^at.

S)ie ^poä)tn de la nature öon SSuffon finb ganj

öortrcfflic^. ^'c^ acquie»cire baBei, unb leibe nic^t, 20

ha^ ^emanb fagt, e» fei eine .*pt)potf)efe ober ein

9toman. 6§ ift leicfjter boy ju fogen, aU e§ i^m in

bie ^äi)m 3U Betüeifen. (£'§ fott mir feiner ettuQ§

gegen i^n im (Sinjelnen fagen, aU ber ein grö^ere§

unb 3ufammen^ängenbere§ Qoaw^c machen fann. 2ßenig= 25

fteuö fc^eint mir hü5 f&nä) tüeniger .•ptjpotljefe 2c. al»

bo§ erfte Kapitel 5Jlofi§ 3U feljn.
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@§ fc^letc^t ein ^Fcanufcn|3t öon 3)tbctot: Jacques

le fataliste et sou maitre f)erum, boy gan^ ÖOltreffUcf)

tft. @tne fe^r !öftlt(^e unb gro^e 5)la!^l5ett mit gtofeem

Sßexftanb für bQ§ 5Jlaul eine« einzigen ^6gotte§ 5U=

5 geridjt unb Qufgcti[d)t. 3c^ ^öBe mic^ an bcn ^la|

bic[c§ 35cr§ gcfeljt unb in fe(^§ ununterBi-orfjenen

6tunben aüe ©crid^te unb ßinidjicBeidjüffeln in bcr

Orbnung unb naä) ber Intention biefe§ !ün[tlid}cn

^od§e§ unb 2^afelbe(fex§ üexfi^lungen. 6§ ift nac^^ero

10 t)on me^reten gelcfcn tnorben, bicfe ^abm abcx Idhn

oEe, glei(^ ben 5prieftern, fid) in ba^ 5JloI)l getfjeilt,

^n unb ba genofd^t unb jebcr fein SicBling^Sgeric^te

batJon gef(^Ieppt. Tlan f)at i^n öerglii^en, einzelne

(SteHen beurt^eilt, unb fo iüeiter. —
15 ©ejeid^net tüirb nic§t öiel, bo(^ immer ettnog, Qud§

neulid§ einmol nac^ bem ^ladten. ^alb fu(^' iä) mxä)

in bem gefc^tüinbcn -2lBf(^ reiben ber formen gu üBen,

balb in ber rid^tigern 3et(^nung, halb fu(^' ic^ mic^

an ben mannigfaltigem ?tu§bruc! bcr ^oltung tf)eil»

20 naä) ber 5Ratur, t^eit§ nac§ 3eid)nungen, ^u|)fern

au(^ ou§ ber Imagination ju getnö^nen unb fo immer

me§r au§ ber UnBeftimmt^eit unb ^Dämmerung ^erau§

gu arbeiten.

Wdi SSerolbingen, bcid§t idj, mad^ten töir'§ fo : ^ä)

25 iüitt ni(^t§ BefteEen, benn iä) tuü^te nic§t auf tt)a§

für ^rt man i^m ßommiffion geBen unb fi(^ auf

i^n öerlaffen !i3nnte. ßommt er einmol jurüd, unb

bu finbft unter feinen ©ad§en 6th)a§, ba^ für mi^
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tüörc, unb et entbehren tnoKtc, fo ftf^afftcft bu mtr'S

ja löotjl um einen billigen ^xd^. ßoB ben jungen

^JJtenfcfjen, öon beut er frfjveibt, boc^ ja glcic^ öon

$Pan§ 3ui-ü(fge^eu unb einen Söeg einfi^Iageu, itjeldjen

er tüill. ^n grau!furt !anu er fo öiel lernen, qI§ 5

in 5pari§, Ineun er (Senie I)at. 5J1qc^, bo^ i^m hk

klugen aufgetien an ber 5latur, la% itjxi öon i§r gu

^cid^nungen, ©emälben unb 9tobirungen gel)en unb

Irieber ju i^r ^nxM unb foHt er anä) gule^t !etn

Ä'ünftler be§ Sebenbigen tncrbcn, foEte er Blo§ t)er= 10

banimt feljn, frembe äöerfe nat^3u!ri|eln, fo triegt er

bürf; immer e'^er 3tuge, SScgriff unb ^iegfamleit.

©einreibe ja hem -öerjog monc^mal U)a§, e§ unter=

f)ält i!^n.

5luy einem SSricf an SBiclanben fjabc id) bein 15

.S3au§!reu3 fc^on gcfe^en unb ift mir fe^r lieb, ba% e§

fic^ lüieber erleichtert.

©c^icf boc§ ja nia§ öon ^Jlineralien unb fie^ ju,

ob bu um einen geringen 5prei^ bic merfmürbigften

(Srfd^einungen ber granffurtcr ^at)a öon Dr. ^Mttern 20

crl)afd§en !aun[t. ^n Sd§routenba(^cn Inill tc^ bir

cl)|ter 2:age einige Silf)ouctten fdjicfcn, id; l)abe fc^on

nor 3tüei 5}lonaten einen ^rief unb eine flüdjtige ^dä)=

uung an i^n abgelien laffcn. ^ii) i)abi hk 3eit nid§t

gc^ijrt, ob er fie erhalten fjcit 25

^yür bie @e^. Ütätl^in tuiU iä) bir auc^ einmal

ein ^anbfdjäftc^en fd^iden. (?§ ift ein unglüdlidjey

©efdppf, bie eben o(}nc §ülfe 3U förunbe gcfjt.
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£er an ben |)er3og ü6erfcf)i(fte Jßoxfc^Iag juv

großen poetifc^cn Gaffe ift boTtrefflic^ auggcfüfjrt unb

toixb auj ber Seip^tgenncffc, lüo^in er fogtetc^ gcbrucit

abgebt, einen ganj Befonbern Effect machen, öalt

5 olfo ha^ 5JMul unb jeig if)n 5ltemanb iüeiterg, bamtt

bu bir ni(^t bie.äßcöpen auf ben §al§ ^ie^ft.

3ui; ^eenbigung ber ©efc^ic^te be§ §errn O^eint

tüirb bir fjtermit bt§ 6nbe i^uiiu» ^^rift gegeben. ;3ft

ben Iften Sluguft ha^ ^tanufcript mä)t angelangt,

10 tDoburd) hu G)efdji(f)tc ,]u öijttiger aufrieben t)eit t)er=

nünftiger unb unticrnünftiger Sefer, me» Stanbey

unb %ikx§ fie fein nti3gen, abgefc^ (offen ift, fo tncrb

i(^ mic^ gemüBiget fe^en, foI(^e§ ex officio ,^u t^un.

5Jiun leBe too^l unb [a%, tuenn fid§ tnieber tnaS ge=

1'^ fammelt ^at, gelegcntlirf) öon bir pren.

923.

Stn gl^artotte b. Stein.

[7. 5rpril.]

^ne'öel (äfft ^^nen fagen Sie miJc^ten bie SBert^ern

ni(^t, lüo^( aber bie Berbern mitbringen, unb f}üb]ä)

5eitig fommen. ©utcn 9]brgen (iebe! ^c^ h)i(( nur

meine Sachen in Cxbnung bringen bann fomm id)

20 ouc^ nad^ S^iefurt.
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924.

%n ß^arlotte ö. Stein.

S){e Briefe folgen in Orbnung ge^efftet jurüdf,

bi§ ic^ fie hjetter ^u meinet 9tci|e S5ef(f)rei6ung Brauche.

SSerjei^en Sie mir meine geftrige Ic^te S)uncfel§eit,

x{^ Bin 6et) foMjen Gelegenheiten, inie ein ^iac^ttnanbler

bcm man äuruft. iäj faEe gleich aßc Sto(ftüert!e ^er= 5

unter, ©ie fjobm aBer rec^t. Unb tüeil iüir bo(^ om

aBgetüö^nen ftnb, JDotten tüir aui^ ba§ mit ouffc^reiBen,

unb am 6nbe öom 2§au leBen töie bie ^eufc^retfcn.

b. 8. 5lpr. 80. GJ.

925.

Sin ßi^arlotte ö. ©tein.

(S§ iüQr fo pBf(^er baff xä) tarn o^m 3^r 3fttel= 10

gen gcfunben 3U !§aBen. (Sern fc^itft i(^ 3^nen S5Iu=

men, boS falte äßetter ^dlt alte ^uxM. 5lbieu Beftc.

^d) fel)e <5ie lieute e§ fc^ 3U S^ifcf) ober naä)i}n\

b. 9. Slpr. 80. @.

926.

Sin 233. .&. ö. S)alBexg.

Gnbli(^ !ann iä) GId. ©jcell. ba^ öerfproc^ne Stü! u.

üBcrfd^ifen, \ä) münfd^e nur baff e§ ^i)mn red^t Braudj=

Bar fein mi3ge. 3Benn ©ie e§ gelefen l)aBen unb etma

aud) bie Slfteur» bie Sic ju biefcn 9iotlen gcfdjitt
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finben ,]o Bitte icf) mir ^^rc ©ebanfen brüöer auy,

unb fottten Sie einige ^hJeifel f)a6en unb (Srlduterung

öevlangen fo fte'^e iä) 3U S)ieniten, 06 iä) gleic^-^offe

e§ tüirb jiemltd^ bon [elbft fprei^en.

5 ©outen Bei ber gnäbigcn ^yxau, toenn e§ gut t)ot=

gefteEt tnirb einige Erinnerungen an ba§ franjöfc^e

Xfjeater tnieber tebenbig tnerben; fo tüirb fie ia Ino^l

QU(^ geneigt fein, ey einigermaffen unter i^ren ©d§u3

3U nehmen, ^ä) Bitte mic^ ^f)^' ""»^ meinem üeinen

10 greunbe ju em|3fe^ten unb 6i(^ meiner §od§adjtung

öerfid^ert ju galten.

G)oet^e.

aßeimor ben loten 5tpria 1780.

927.

Sin ßl^arlotte ö. Stein.

6§ ift fei^r f(^ön! ge^ 6ie ia fpo^ieren ettüa

15 um 10 ll^r. ^ä) Bin jinar tüiebcr auf ber 53aifterung,

allein Befuc^en Sie boc^ meine ©egenb. 5]iir gel)t§

leiblich l)eute. 5)er X^eil öon 3?uffon fommt mit.

b. 13. 5lpr. 1780.

928.

3ln ß^^arlotte ö. ©tein.

G» iüarb mir geftern julejt ganj unleiblid^ baff

20 i(^ Sie niä)t fef)en tonnte, unb ^ätt iä) nidjt enge

Sc^ue ange^aBt ic§ it)äre gegen 8 gu gufe ^erein=
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gefornmen. ÜBrigen? traten toir artig luftig imb

gcfprät^ig. §eut efj id) be^ ber ^crjogtnn ^J3tuttcr.

^ier fc§i(i ic^ brel) ä^eilc^en, e§ Blütjt alte» fo lQng=

fam auf.

b. 14. %px. 80. @.

929.

2ln ßl^ax-lotte b. ©tein.

[5}litte Slpi-il?]

SBoHen 6ie ^eute ^Pcittag mit ben ßleineu uub

ßeftnetn eine ®(^nepfe 6cl) mir t)er3e^ren"? Saffcn

6ie fitf; Dom äßinb nid^t abgalten.

^ä) ijdbz ha^ (Sffen zeitig befteHt.

930.

3ln Sljarlotte ö. ©tein.

äßa§ galten 6ie öon biefer neuen §immel§ (5r=

fc^einung. 6§ fie^t ^ier l^aufcn gar artig au§, tnenn

Sie nur einen Mid au§ meinem ^enfter t^un Üjnnten.

S)ie Blumen lüerben fic^ freuen au? bem Bä)im in

3!§re 3ltf)moipI)ärc tommen.

b. 20. 5lpr. 1780. &.



1780. 209

931.

9ln ß^arlottc ö. ©tetn.

[22. ^Iprtl.J

SteBfte nod) einen ernten Georgen. 2Bir tüerben

6öfcn äßeeg f)a6en. 3<^ K^ 'S^e 6alb tuieber. gegen

4 U^r.

932.

3ln 6t;arlDttc ö. ©tein.

[27. 5l^nl.]

5 ©Uten 5}loi-gen aUerlteBfte. ^u 5)ltttag fe^ i(^

Sie. Sßir finb in bem entfe^litfjften SBetter geftern

nm ^JlitternQc^t angc!ontnten. 3iD^'en ^rief ^a6 ic§

6et) DfaumBnrg erl)nlten. 5ibieu.

933.

5ln St)axtotte ö. (Stein.

10 @ie tnaren nic^t ju ^Qufe q(§ ic§ geftern 5(6enb

anfragte, benn iä) üerlangte mit S^nen 3U feljn. ^äj

bancfe |ür§ übexfdjidfte. Unb tüünfc^e biel 33ergnügen

auf ^eute.

^ier fd^idt xä) SSlnnten. ^Jlbieu. 2)ay Sßaffer "max

15 gi;o§ [)eute frül) unb ha?^ fyloy^ol,] Tratte faft bie

SSrüdfe tneggeriffen.

b. 28. ^px. 80. (SJ.

®oct()C§ XÜcrfc. IV. ?(Otf). 4. Süb. 14
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934.

2tn Si^arlottc ö. ©tcin.

[30. ^^Ipril.]

•Öätten ©ie mity öorauSgefagt iä) l^ättc mic^ ein=

geri(^tet unb toäte gern mitgeritten. @lü(i(i(^e 9teife

!

^Benb§ fei) ii^ Sic tnicbcr. Zs^ lefe meinen äßert^er

!

mieu.
@. 5

©rufen Sie bie Sc^Icnfingen iä) tnünic^e (Slütf

3ur .^ur.

935.

3ln ßfjarlottc t. (Stein.

3(5^ f(j^i(fe 31^nen ha§ f)örf)[tc nnb ba§ tiefftc eine

.i")t)mnc unb einen Sd)lt)ein[tal[. Siebe öerftinbet

QEe§. &. 10

b. 1. 93lat) 80.

93C.

3in S. .^. ßaöater.

Sßeimar ben 1. Wai 1780.

Seine 35riefe nnb Beilagen ^a6' idj erholten.

§ter f(^i!' i(^ bir einige neue treflid^e ^ogen üon

-Öatnann. ^ä) iDeifj nid^t o6 bid) hk Sad^e intereffirt. i-'-

%üi QÜe 5q^c Ixiirb'^ biet 3>ergnügen machen.

S)cine ^2tlbred)t 2)ürer finb nnnmef)r fc^i3n ge=
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orbnet. SSertuc^ l^at fie aufgetragen unb nummettrt.

5tuf bex Seipjiger 5Jieffe ^ot bir ber ^er^og nocf) funf=

3e]§n tupfet öon beincn ^e^lenbcn gelauft Worunter

6efonber§ einige 5!Jlarien6ilber finb boöon bir faft bie

5 ganje Sammlung aöge^^t. SSon ben ^unbert SSlättern

bie öon i^m in ^ufjfer auSge^^en Befi^eft bu iejt fd§on

bxei Quart. £)ie 25 bie noc^ fe!^len toerben \iä) aiiä)

l)erbeifi^offen laffen, ^i^ fc^üe bir fie notf) nid;t bi§

bk ©ommlung erft tompletter ift. 5ln ^ol^fd^nittcn

10 bift bu gar arm. ©uc§e bu üBrigeuy öon beiner

6eite burc^ ha§ Streiften ^d)ü fo biet bu fannft öon

biefer ©ammlung 3ufammen3u6ringen. SBenn bu fie

Quc^ ftf;on f)ätteft fo fd^abet'S nichts, e§ ift bielleicfjt

ein Befferer 5lbbru! unb auf alle ^öEe !ann man fie

15 Uertaufc^en. £)enn ha^ berfic^re iä) bir, ie me'^r man

\iä) bamit afigtcBt unb Beim -öanbel auf ßopie unb

Original ac^t geben muff, befto grijffere 6t)rfur(^t

!riegt man für biefem .^ünftter. 6r ^at nirfjt feinc§

gtei(^cn.

20 2)a§ 5Jianuf!ri|3t ha§ beiliegt finb einjelne flüchtig

l)ingett)orfene ^l)iftognomifd§e S5emer!ungen be§ @tatt=

§alter bon S)albcrg. ©(^reib' boc§, toenn bu 5Jlufe

l)aft, beine (SJebanten auf ben 9ianb unb f(^i!' mir'§

tüieber jurüf. (Srmuntre i^n unb gieb i^^m Söinle,

25 too bu glaubft, er ift fe^r für hk ©oc§e pafftonirt

!ommt öiel in ber 3Bclt ^erum unb lann, iüie mir'§

öorlommt anä) öon feiner 6eite bir einigermaffen

nü^lid) fein, för tnirb ha?^ tüa» er bei feinem Um=
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gang mit ber SSelt ju Bemeilen glaubt nad) unb naä)

aufzeichnen.

£)aff e§ mit .öaugtoi^ fo öuSgcgangen ift freut

mic^. £'ie Sac^e ^at in Sac^fcn unb ^preuffcn ha^^

fctjeuylic^lte 5tuffe^en gemacfit. r,

Öüte bid§ für bem Sumpen unb lucnn bu iemat»

Urfac^e §a6en foHteft i^n toieber auf unb an3unet)mcn,

fo 6eben!e unter anbcrn anä) bor^er baBei baff ic^

öon bem ^ugcnBIif an aufhören tnerbe gegen bid)

gon3 frei unb offen ju fein. lo

Saff mid§ boc^ bie i^olge ber @efdji(^te mit äßafern

tniffen.

S)ie Sötte unb bie inbianifdjen 3eid)nungcn er=

Inott' iiS).

Sßon ^att^äi ^db iä) 5lu§!unft. 15

äßenn ic^ an beiner ftott bie lateinifc^e Oration

tjalten muffte gä6 ic^ ben ©ntlDurf ba3u, {ie§ mir

fie macfjcn unb lös fie ab, unb f)iett' eS gar nic^t

gct)eim, benn am 6nbe ift'§ bod) nur ein Salcnt, unb

id; felje ni(^t ein inie man oon mir prätenbiren tonnte, 20

bei einer |^eierli(^!eit bie pebantifc^e ^Prötenfion ou§=

3uf)öngen unb auf einem ^inftrument Solo ju fpielen

ha§ iä-) in ^tnölf ^nfji^cn nid)t in bie §anb genom=

men l)ätte.

ä>on bem ^er^og fdjü' mir ?l6brü!e fo Diel bu 2^

UiiKft, bay ,^tupfcr ift nun f(^on Inicbev etlidje Sdjritte

h)eitcr Oom Original in einen gaii3 fremben 6^ara!=

ter hinein.
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§alte bod^ ia ha§ lüay bu für ben ^crjog unb

mid) au»legft in Orbnung. ^Jieinc 5(u»Iagen für

bic§ ftnb auc§ Qufgef(^rte6en. Saff un» ettüo 3of}Qtini

aörec^nen unb aud§ fo h)ieber ein neue§ §emb an=

5 jic^en. @rüfe beine grau unb ^inber unb tcenn

bcin c^naBe getegentlirf) fdjreibfeeliger toirb fo laff

mir i^n manchmal ettüQy öon eurer §au»§altung

fcf)rei6cn h^ie'» i^m öor hk geber lommt.

5tn S5äBen gieb 3nliegenbc§ t)iellcid§t cxijäli fic

w einen Brief mit ber rcitenben 5)3oft nod) e^'r aU bu

biefe§.

937.

5tn ß^arlotte b. (Stein.

borgen früf) um adjte, toenn'ö ^ijucn nicfjt gu

früf) ift, iüiU i(^ einen 5{ugenbtid fommen um über

bcy ^Prin^en unb ßnebely Baäjc mit ^f)nen ^n fpredjen.

15 ÄneBel ift nii^t ^ier, iüenn er lüiebcrfommt reben

Sie tt)of)l ein Beru§i^enb äßort mit i§m Bi» iä) ^uxüä

Um. b. 1. ma\) 1780.

@.

(S)ute 5lod§t befte! :3n ben Oting bitt id) um bie

20 58u(^ftaben C. v. S.

938.

5(u 6'^arlotte ö. Stein.

•OJJit bem '-öoten ber ein 5pferb nad) äßcimar fü()rt

f(^id idj ^^nen einen @ru§.
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S)a§ SQßetter tft fef)r fd^ön, l^iei* Blü^t fc^on allc§,

iiub iä) fjoffe fiel gut» Don ber ftet)cn Sufft füx ©eel

unb Setb. SIeiBcn Sic meinem Sf)al getreu, unb

fütjlen 6ie baff ic^ miä) offt mit S^t^cn unterhalte.

3luf bem SBcege ncl)m ic^ nun alle SSer^ältniffe in s

©ebaniien burcf), tnaS getrau i[t, 5U tl^un ift, mein

äßelt treiben meine S)icfjtung unb meine Siebe. 5lbieu

grüfen Sie Steinen. Erfurt b. 2. ^)lül) 1780.

@.

939.

3ln ß^atlotte b. Stein.

.Soeut reiten tüir gegen föotlja 3U unb effen in 10

2)ietenbort. 6t)ri|to|)^ fott fe^en ob er S;)argel auf=

treiben tan unb fie ^l^nen fc^icfen. Caben Sie iemanb

gut§ brauf ein unb bentfen mein. 2) off nur nirfjt

ctlna Änebel im Unmut
f)

gegen ben ^rin^en ^erQUö=

fä^rt, iä) möcfjte nic^t ha']) id) @clegcnf)eit ju einer 15

Scene gäbe. Suchen Sie'y rufjig ]u galten bi» ic^

!omme. ©rufen Sie ben ^erjog! £)e§ Stabtf)alter§

Sd^edEcn finb fef)r fc^ön, unb atteS ift f)icr in SSlütc

unb 3^rieb. 5Jtorgen -^Ibenb luirb getankt, es iuirb

ia tt)ol)l l)ubfc^e ^Jtifely geben, ©rufen Sie Steinen. 20

Sieben Sie mi(^ eö ift mir ^ur 9iotl)burft tnorben.

b. 3. ma^ 1780. Erfurt. &.

(5'3 ift mir auf bic geftrige S5cU)egung unb £uft=

änberung f(^on üicl beffer aU bic legten nc^t Sage,

©rufen Sic bic f leine Sd^mägcrin unb bicäßalbnern. 25



1780. 215

940.

9(n gl^arlotte ö. ©tein.

3B{r finb im Sanbe herumgeritten, I)a6en böfe

SCßeege gefeiten in bie biel öertüenbet ioorben ift unb

bk boc§ ni(^t geBeffert noc^ ju Befjern finb, t)aBcn

gute in ber StiEe leBenbe 5}len|(^en gefunben unb

5 an Seib unb Seele SSetoegung ge§a6t.

Heftern 5ll6enb qab ber ©rof ße^ ben grauen unb

3fräulein§ ein 2lBenbef|en unb %an^. @§ tüaren nieb=

lid^e 5Rifel§ boBetj unb e§ ging luftig gu. S)er !leinc

I)at feine fc^öne ©dfte mit unenblic^en ^inberpoffen

10 genetft unb fie IjnBen fid§ mit iljm ^erum geroEt.

S)er ©tabt^alter tüar üergnügt. SBir l^aBen fd§on

tt)Q§ red§tö gefdjtüäjgt, für mid) ift fein Umgang Don

biel ^Ingjen. '^nxä) bie (Sr^ö^lungen au§ feinem

monigfaltigen politifc^en treiben, ^eBt er meinen

15 öieift auö bcm einfachen öetüeBe in ba^ iä) mi(^ ein=

f^3inne, ha^ ob gleid§ e§ auä) biete gäben f)at, mic§

bo(3^ äufe^r narfj unb na^ auf @inen ^JlittelpundEt

Bonnt. 2)er 8tobt^alter ift boä) eigentlich auä) fein

redf)te§ ,ßinb biefer Sßelt, unb fo !lug unb Brot) feine

20 ^piane finb, fürd)t iä) boc§ e§ ge^t einer nac^ bem

anbern 3U fi^eitern. (Sr !^at eine trefflii^e @etrianbt=

l^eit in Bürgerlichen unb 5politif(^en 2)ingen, unb

eine Beneiben»tüertf)e Seirfjtigteit. äßir l)aBen gefanne=

giefert unb gegörjt, unb au§ allem moy id) öon ben

25 öier (änben ber @rbe §öre, äiet) ic^ immer meine eigne
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i^erttgleit

9iuä5antücnbung. ^m 6ttIIen trofft uttb gdl^tgMt

fpaaren

{ha^ !^ei§t (Setnalt) ju fammlen, ju galten, unb au§=

guatbctten unb auf ©lüdE 311 lüorten lt)o bay mögte

3U 6raud)cn fel)n!! 3i»^ Saufen !^tlft uic^t fc^nett

fe^n. u.
f.

to. 5lbieu SieBfte! S)a Sie öou ber Sßelt 5

fo tt3e{t entfernt finb, tnerben tüir S^^en ßtnber

fdjetnen bte ha^ SBoffer au§ beut ^luff {n'§ ^eer

trogen, e§ liefe tüo'^l gefcfjtüinber bon felbft. SSletöen

Sie mit na!^ unb öer^ci^en 8ie baff ic§ immer ükr

mein eigenfteS mit 2^mn rebe, t)ätt iä) ©ie nic^t ic§ 10

tüürbe 3U ©tein. 5lbieu. 3<^ ^öBe l)unbert Pane

bie gonj fachte in mir lebenbig tüerben unb meine

(gjifteng fi^eint mir immer notf; einförmig. S)ie $Paor

STage äBec^fel unb 5Jlenfd)en unb <Baä)tn 6e!ommen

mir it)of)l. ,3d§ 'fomme mir öor Irie ber 6teinfreffer 15

ber um fatt ju toerben, nac§ ber reid)lid)ften ^al^l=

jeit no(j^ ^iefel t)crftf)Iuc!en muff 9tbieu. 5Jlorgen

©onnaBenbg 5Jlittag eff icf) mit 3f)ncn.

b. 5. mat) 80. (Srfurt. @.

941.

9(n (Al^arlottc ö. ©tein.

[G. mai'U

©cf)r gut ift§ baff id) lt)ieber einen SSiffcn au§ 20

3^rer §anb er()altc. S)agegen \d)iä id) eine SSIume

bie Umljrcnb meiner -^6h3e)ent)eit fo lueit aufgeblüfjt
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ift. Söenn id) meine §au§götter fattfam gec'^tt T^aBe

!omm ic§ 3U 3()"cn.

(S.

942.

9(n G^artotte ö. ©teilt.

6(f)itfcn Sic mir boc^ meine ^ufammen gefd)rieb=

5 ncn ©ebitfjte. (S'y f)aBen \iä) fc^önc ^Jtifelö 6ct) mir

eingefunben. öeut 3(6enb fe§ iä) ©ie Betj |)o|e. 6§

ift fe^r fÄön Bet) mir. b. 7. ^JO^ot) 1780.

@.

943.

5ln S)üring.

§o(^tüoI}lgeBo^rner

10 §oc§gee^rtefter ^err,

©tu. .^oc^too^lgcb. SBrief öom 4ten Wcx^ Ijob' iä)

feiner ^cit richtig erhalten unb barouS bie fortban=

renben gnäbige ©efinnungen für meinen 3ögling mit

3)ergnügen erfe^en.

15 äßa§ hk 750 xi). betrift bie ^u 2öieber!ompletti=

rung be§ ßopital» no(^ aBgefjen, überlaffe ic^ e§ Sit).

§o(^ttiof)IgeB. unb übrigen ^ntei'effenten ööEig, oB

fie folc^e an mi(^ fogleid; ober in ber i^olge ciuSjaljten

tüoEen. 2öürbe ie^o ba§ ^ineite 1000 r^. ergänzt fo

20 tüürbe id§ e§ toie ba§ erfte Bei ber Sanbf(^aft anlegen,

unb bie ^ntereffen für ben ßnaBen berlüenben. 2)ie

gütige S^erlüiEigung ber 200 rl). öon Oftern 80 Biff
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ba^in 81 tnünfc^t' iä) in Scip^ig cr^eBen ju fönncn.

6§ lüirb 6tü. .^o(^h)of)lgcB. ia ntc^t befc^tnerltc^ fein,

fic mir bafclbft burc^ irgenb ein §anbel§^au§ qu§=

3a§Ien ju laffen.

SoEte bcr iunge S^aumgartcn in bog Sllter !om= &

men tüo er mit ^lu^en reifen fann, fo lüirb er bk

örlanBniff ^^mn aufhjarten ^u bürfen getoiff benujen.

'^sä) empfehle mic^ S^ncn Beften§ nnb nnter^eic^ne

micf} mit aEcr c^o(^a(^tung

äßctmarben8.gjlatl780. ,, / .; 1^.
gei)orfQmftcr Wiener

944.

5(n ß'^axlottc ü. Stein.

[ettna 10. mai.]

.^icr \ä)iä iä) SSlumen iuie fie ha^ 9tcgentoettcr

erlanBtc ^u pflütfen. 3)orf) ^eugniff baff id) S^rer

unb ber lier(ü()rnen SBettc gebende Bin.

@. 15

945.

5(u CUjartottc ü. Stein.

3)iefen ^itbenb ()ätt icf) gern mit 2i)nm gn geBradjt,

tuennS nic^t fo rcgnevifcfj Inäre ging iä) ^t)nen cnt=

gegen. S)ie ^ProBe ging fo giemlicfj, ^neBet ift am

nnh)iEigften fid) in§ bramatifc^e ^oä) ju fernliegen.

^n§ ^Itlofter f)atte bo§ äßetter S^öde unb Sc^ofe 3U= 20
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fammcn gctrtcBcn. ^Jlorgen ^JJattag foE irf) in Sicfurt

cffcn unb fc^c 6te alfo toiebcr nii^t. 5tbicu Sicbfte.

©Ute 9la(^t. b. 11. mat) 1780.

946.

5ln 6'^arlotte b. ©tein.

5 3ä5a» ©ie hJoEen tüitt iä) gerne ma(j§en.

23tellc{d§t ge'^ itf; bo(^ nad) Siefutt, h)o mcfjt, fo

!omm tc§ gn Sf)nen. 3luc^ im Oiegen {jt» fe()i* fdjön

^ier. Sieben 8ie mid^. b. 12. 1%^ 1780.

947.

9(n Gl^artotte ö. Stein.

10 ©ct)r ungern öer^e^r ic§ meinen S^cil Spargel

atteine, ba§ !ommt oBcr ba^er hjenn man fi(^ gon^e

Sage nic^t fie!)t. 5Jlein 9Xcorgen tüar 3h)if(^en 5ttften

bem 5)leffia§ unb 3}olgftäbten get^citt. 5!}littag§ tnar

id) Betont ^JJiifel, bann [tettte iä) einen 9titter fift

15 im ©ufto t)on Safanno öor, benn id) mar präd^tig

öom X^eater trijbel, brauf tanjt iä), unb ba c§ im

2^'^al fe^r fij^ön bod§ fel^r feu(f)t ift fuc^t ic§ ©ie auf

unb fanb ©ie nic^t. @ute 5iadjt! (S§ !ommt I)ier=

bct) ^i}X 5lnteil ©pargel, nebft anbern Ütaritöten auf§

20 geft. @. b. 13. ma\) 1780.
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948.

5ln 6i)arlotte l). ©tcin.

[U. ^mat.]

.^aben Sk bie (Sütc mir biet) Scfjofolotc ^Eaffcti

3u fcfjtc!cn iinb auf 8 ^^^crfoncit 8ifjü!olabc. ^(^ !iicgc

33c)udj. „5" ^JJ^ittiig bitt \d) niicf) 311 ^^fjucn 3U ©afte.

b. 1. ^Pfingftag 1780. ©.

949.

3(n S. 6. Äeftner.

[14. mal]

(iy ift xtdjt iä)'6n baj) lutr eiuanbcr tüicbcr cin= 5

mal begegnen. 3}or einigen 2^agen bac^t i(^ an cuc^

unb lüottte fragen luic el [tünbe. ©(j§on longe 'i^ah

iä) ben pan gemocht eutf) ^u be[ui^en öielleii^t gc=

lingt mir'» einmal nnb ic^ finb end) unb eure 5 S5u=

ben tüoljl unb öcrgnügt. G§ Inäre artig trenn if)r 10

mir einmal einen ^^^amilienbrief fc^idtet tuo Sottc

unb toer öon ben ^inbern fcf;reiben !an aud) einige

feilen brein fc^rieben baff man fi(^ lüieber näljcr

rüdte. Sd) fdjid mä) and) luo^l einmal tüieber töa§,

benn idj l)abe fdjon mcl)r Sufft an meine ^^reunbe 3U 15

benden ob fid^ gleid) bie Slrbcit öermcljrt.

^^uffcr meiner @el)eimerati)§ ©teEe, i)db iä) nod)

bie S)iredtion be§ ^riegB £)epartemen§ unb be» 3ßege=

bau§ mit bcncn ha]n beftimmten Waffen. Drbnung,
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^Prä^ifton, @ejc^h)tnbig!e{t finb ßigenfd^afften öon

benen iä) täglich ettoa» 511 erluerfien fuc^e. ÜBrtgen»

fte§ xä) fe§r gut mit ben 50lenf(^cn f)kx, gclt)innc täg=

li(^ tne§r Steöe unb ^uttauen, unb e§ tüttb nur öon

'•> mir oB'^ängeu ^u nujjen unb glütflic^ gu fe^n. ;^c^

mo!^ne bor ber Stobt in einem fe!^r f(^önen %^ah

tüo ber grü^ling je^t fein ^JleifterftücE moii^t. 3tuf

unfrer legten ©t^tnei^erteife i[t aEe§ nad§ äßunfc^ gc=

gangen unb tnir finb mit öielem @uten Beloben 3U=

10 tütfgelommen.

fyür §enningfen§ 5Debu(ftion bonif iä). S)oy ©e=

bic§t !enn id§ nic^t unb bie gon^c 6a(^e jeugt öon

nid^t fe^r llooren Gegriffen. ?lbicu ©rufe grau unb

.^inber unb Behaltet miä) lieB.

15 ^fingftfonntog 1780.

@oetf)e.

£)aff bir DBeron fo k)oI)l gefällt !onnt irfj bentfen,

e§ ift ein gon^ trefflief) ©ebid^t. äöenn ein bentfdjcr

2)i(f)ter ift fo ift er§. ÜJteine 6c§riftftellerei) fuBor=

20 binirt fic^ bem ßeBen, bod; erlauB ii^ mir, noc^ bem

SÖe^fpiel be§ grofen .^önig§ ber' töglii^ einige ©tunben

auf bie f^töte inonbte, and) manchmal eine ÜBung

in bem S^olente bo§ mir eigen ift. ©efd^rieBen liegt

nod) öiel, foft no(^ einmal fo öiel al§ gebrückt, ^pianc

25 ^B iä) au{^ genug, jur 5lu§fü^rung oBcr fet)lt mir

©ommlung unb lange Si^cilc. 3>erfd)iebne§ ^oB ic^

für'y l)iefige SieBl)aBer !Il)cater, fret)lid) meift (^on=

bentionSmäfig ouSgcmün^t. ^Jlbieu.
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950.

5(n 6{)arlotte b. (Stein.

[15. mal]

^ä) i(i)idt Sollen unb ^yn^jen ein grü^ftütf.

ßrnft barf nic^t baöon efjen. 6ie feigen e§ geT§t Be^

mir auc^ feftltc^ gu unb ßu(^cn tüerben geBacfcn,

Schiefen Sie mir boS Sanbic^offtgen unb hk ^nfcl

pp. ben 2UIa§ nii^t iä) fürdjte er tuirb naff. 3ibieu s

Beftc. b. ^fingftmontag 80. @.

;3(^ er"^alte oEe§. S)iefcn 5JIittag !omm ic^, iä)

tan 3^rer ßinlabung nii^t loibcrfte^n, iä) trollte

noc^ Xiefurt^.

951. '

%n gr^arlottc b. etcin.

$öon benen @ebic§tcn laff id; nur einige abfc^vei^ lo

Ben, bann foüen 6te fte tüieber ^aBen. 6te Ratten

mir tuo^I anä) fagcn !önnen h)te Sic gef(j^lafen tjaBen

unb bnfi Sie iDotjl ftnb. b. IG. ^3iQt) 1780.

@.

952.

5(n (i1)axiotic ö. Stein.

2)er |)er3og i[t tnic man fic^ attenfoHg borftellcn v,

fonnte geftern in 51ce^nufen geBüeBen, unb f)at noc^

ipiit bem 5prin,]cn, .UneBctn, unb mir eine (^inlabung
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auf §eute gefc§tc!t. 2ßit ge^en um fec§§ öon Xiefurt

qB, uub iä) reite eben l^tnunter. %hku meiue Qtter=

liebft. §eut 9kd§t finb tütr ^off irf) alle töieber ba.

b. 17. 5}kl) 80. @.

953.

5ln (^'^arlotte ö. ©tein.

5 (S§ tüäte fel)t oBenteuerlic^ iüenu Sie eine öon

benen gtüetj toeifen [iä^enben ^^iguren, öorgeftern 5l6enb

ouf ber (Ssplanabe gehjefeu tüären, beneu icf) au§ge=

hjii^en biu. ßrft ^ielt ic§§ für ein bertrauteg $pärgen

ba?' iä) nic^t ftöxen tüollte, nac^^cr glaubt ic^ jtDci)

10 ^xaueuy 3U fe^ bie mir tregen if)rer iDeijen Meibung

on bem Orte feltfom borfamen, bo^ tüar iä) fd§on

3U h)eit üorbet) um meine ^f^eugier mit ©(^icflic^feit

befriebigen ju !önnen. ^ä) ^abc ein fc^r grofeS 23er=

gnügen öerlo()ren ha^ iä) mir anberlrärtS 5U erfe^en

15 bitte, b. 18ten mat) 80.

@.

954.

3ln ^o^ann @otttob Immanuel ^veitfo^jf.

3öol)lgebo^rner

§od§gee§rtefter §err

S)ie öerlangten .Tupfer öon 3Bi(f)eIm§t^al folgen

20 t)ierbei unb e§ ift mir angenehm tDcnn icf; baburd)

et\t»a§ ju !ompIetirung S)ero fc^önen äßerfe» beitrage.
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5}lit bem üerlangten S5ü(^erber3et(f)ntfi tntrb c§

ettt)a§ tne^r 6(^tDterig!cttcn ()aBen, tnbem fie burd;

aüe ftotologoy nad) i^ren 5]ktcrtcn jctftreut ftnb,

bo(j§ fjoBe tc^ auä) be§tt)egen 5lufti-Qg gegeBcn unb iä)

fjoffe aucfj botnit btenen ju !önnen. 5

ßtnpfe^len ©ie mtc^ ^fji'cn h^crf^en 5(ngef)örigcn

unb er()Qlten mir bic y^oitbauer Slirer (5^-eunbf(^aft.

SBeimor b. 18. ^Jioi 1780.

(Sttj. äßo^tgeB.

crgeBenfter S){ener 10

955.

?ln ei^artotte ö. Stein.

^Ta itf} geftcrn ?lbcnb nac^ ^aufe !am, fanb id)

ein gor gutc§ ^cttelgcn öon bcr .Berbern, getinfjc

S)ingc ()ängen bocf) närrifd; 3uiantmen.

liefen Mittag eff iä) 6et) .^ofe, 5(Benb§ fel^ ic^ 15

©ie im ßonjert. Sieben ©ie mirf). b. 21. Wat) 80.

956.

Sin ei^OTlottc ü. Stein.

Öicr i[t ha§ Befte 5pn|)icr ba§ iä) ^aBc, Qud^ ©truen=

fee§ ©d)ic!fnal, unb nnl)ere '^aä)xid)t öom S5ud; 6^e=

bilci. G)crn Bin id) tnicber Bei) 3I)^cn, ii^ toar im 20

Begriff mi(^ nn,]umctbcn. b. 24. yjfol) 1780.
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957.

9(n ßr^arlotte b. ©tein.

^ä) haä)tt mä)t baff fie mir entgegen lönntcn,

brum tarn iä) fjülb aä)k tnieber tüte btc 2auBen jum

gctüo^nten ^utter. ^n ^^rer ?l6h)efen^eit taff ic^

mir bocf) ettnaS SauerBratcn ^o^Ien, unb geB ;3^nen

5 bagcgen eine gute 5JiQ(^t. Slbieu. ©rufen Sie Steinen.

b. 25. 5Jla^ 1780. @.

958.

3tn 6:^arlDtte ö. Stein.

ßaffen Sie mir bo(^ fagen tt)ie Sie fid) Befinben.

Sßenn Sie ino^l finb; fo ift ber 9Jlorgen jn fd^ön

qI§ boff Sie mi(^ nidjt Bcfurfjcn foKten.

10 b. 29. mat) 1780. &.

959.

9ln % §. ö. 5ritf(^.

[^uni 1780?]

S)er ^er^og t)Qt mir gefagt, boff er bem Oiittmeifter

bie t)ierte üiation nitf;t geben tnoEe, auä) boff et

tüünfcfje nunmel^r mit ineiterm bitten berfd^ont jn

tüerben.

ir. ^^önnten ßtn. ©j^eK. biefc§ ben Ütittmeifter tniffen

laffen, fo Würben Sie bem §ervn eine Unterrebung

® c t [) c § 5BJcvfc. IV. 9lbtf). 4. »ti. 15
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fpaaren btc er gar gerne umgef}en mag; er tuar Inteber

fe^r iin3ufricbert baff man ha^^ tüaS er nicfjt pofitit)

a'bfc^Iägt g(eid) für Dcriproc^en an^nncljinen gclöot)nt

tft.

9G0.

?(n 3higufte ©räfiii ,^ii Stolbcrg.

gür ^^r 5(nbentfen üc6e§ ©uftgcn band ic^ 3f)nen

retj^t ^er5U(^. 2)tc fleine gute ©c^arbt ttittt ein

3ettelgcn öon mir, fie ift in meinem ©arten mit

me^r ©efeHfc^afft an einem fdjönen fcfitnülen ?lbenb.

^angc i}cib iä) mir öorgefcl^t ^i)\Kn ettnaS gu fc^idfen lo

unb jjn fagen, ey ift aber fein ftodigercr 5Jlenfd) in

ber äßelt a(§ iä) tocnn iä) einmal inS ftotfen gcrat^e.

©rufen @ie bie SBrüber, fc^reiöen mir niiebcr einmal

öon fid), unb fnüpfen 6ie hjenn Sic mögen ben alten

fyaben mieber an, es ift ia bie» fonft ein Ineiblicf) 15

©efcfjäfft. 5lbieu. 5i)cn 3. ^nnl) 1780.

®.

9G1.

3(n 6[;ar(otte ö. Stein.

[3. :3uni.]

(Suftgcn ift ein fe^r gut äöefen, unb tan fic^ nid^t

brin finben baff fie gar nid)t§ öon mir ^ört. fönten

?(Benb auy ber (^infterniff. @. 20

I
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962.

Sin 6I;artotte b. ©tein.

^ä) fd^itfe 9J{ng unb 5J^ufter unb freue mid^ ouf

bte§ 3etc§en ber ßiebe. Steifen ©ie glüdlid). .|)eut

3I6enb ertöQtt id) ©te. S3ttten 6te ©tein oB ex incf)t

iütll mein 5pferb :^eut 92ac§mittag naä) ßrfurt f(^ic!en

5 unb mir 5Jlorgen früf) öon I)ier ou» 6i» f}inü6cr ein

Qubi-eg geöen boff iä) frifc^ ju reiten Ion. ^^bieu

5lbieu.

b. 4. 3^un. 1780. @.

963.

5tn S. Ä. Sabater.

S)u bift immer brotier aU man bendft, hjeil bu

10 bo(^ immer am @nbe ha?^ äufferfte t^uft, aber bafür

be§lt)egcn auc^ !ein $poet, it)ie mnliä) iemanb fe!)r

tüotjl öon beincr OffenBaorung Lcmeutfte, tüo bu benn

bo(^ eine geiualtfame ©treifung in ha^ (SeBiete ber

£)i(i§t!unft geführt ^aft,

15 Saff mid§ Balb ^örcn baff bu tüieber Jüo^I Bift.

^oä) ift üon Sßafern nichts angekommen id§ Bitte

brum.

(5in ©eiftlic^er auf bem §01-5 l^ot gelueifagt baff

i^r alle unterge()n foHt öom GJotf^art Bi§ an hm
20 5)tat)n.

15*
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5[Jltt bem dürften öoii 3)efiau Iiabe \^ neult(j§ in

Sei^jjig üBer bii^ gefprocfjcn. ßr lüirb btr fc^rctbcu

unb btr felbft fagen baff er bi(^ IteBt imb fdjäjt.

C6 er ftc^ gleich anä) ^u Einfang in bie Dedication

ntcj^t äu finben lüufftc. 6r ift anä) einer öon bcnen :.

bie liä) iejo öerh)unbcrn baff man ]xä) öon bem fal=

fc^en ^prop^eten bie GingcVoeibc fonnte Belücgen laffen.

5llle, ouf bie ber .^tcrl gctoirft i)ai, fommen mir öor

it)ie öernünftige ^Jtenfcfjcn, bie einmal bc§ 5lacf)t§ öom

5Ilp Befc^meert iüorben finb, nnb bei Soge ficf) baöon lo

!eine 9tec^enfc§aft ju geben h^iffen.

^lit ben dlaä)xi^kn öon äßafern tf)uft bn mir

eine ma^rc äi3of)It()ot. ^sä) erirarte fie mit öielem

33erlangen.

S5ielleicf)t fc^if ic^ bir e^fteiiy ein ^Portrait öon is

bem .^er^og ^ernfjorbt an» bem I)iefigen öau§ um

mir'§ öon Sipfcn flehen 5U laffen. 3Benn er aber,

tüic bn fc^reibft balbe bcrreift, fo mnff ic^ bamit einen

onbern SBeeg nel)men. ^ä) ft^arre naclj meiner 5lrt

Sßorratl) gu einer Seben§gefctjic^te biefeS als gelben 20

unb §errfd)er§ inirtlid; fel)r merlniürbigen 5Jlanne§,

ber in feiner furgen Saufbal)n ein Sicbling beS S(^i!=

faalö unb ber 53(enfc§cn gcmefen ift, ^ufammen unb

ertüarte bie 3cit luo mirö inclleid^t glüfen lüirb, ein

fyeurhjer! brauy 3U mad)eu. Seine ^a^re follen, 25

mie bu lnal)rfdjeinlid) nirfjt n^eifft, in ben breiffig=

3äl)rigen ^trieg. Sein unb feiner 23rüber fyamilien=

©emälbe intereffirt mirf) norf) am meiften ha iä) i()rcn
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Utcnfeln, in bcuen fo mand)c 3ügc leiBfjafttg trieber

!onimen, fo nafjc Bin. ÜBrigenS öerfuc^c td) aEcrIei

ä?e[(f;lüörungcn unb Hocns pocus um hk ©eftaltcn

gleirfjäeittgcx gelben unb Summen in 5la(^al)mung ber

5 .^ei'c 3U (Snbot JüenigftenS bt§ an ben (Sürtel au§ bem

(SroBc 3U nötljigen, unb attcnfoEg tvgenb einen Äönig

bei- an ^cid^en unb 2i3unber glouBt iu'5 SSofö^orn

3U tagen.

2)ie regictenbe ^erjogin mufft bu in ber ganzen

1" 6tU)ouette nid^t ernannt I)n6eu. @§ ift hk ftel)cnbc

grau hk mit baBei ift. ®ic Sigcnbe ift bie ^er^ogin

^JJlutter.

2)a§ ^u|)fer nad§ ^uel§ S5ilb ift fe^r fötal. 9lid)t

eBen an ber 5p£)ifiognomic, aBer mir tommtS Bor, al§

15 toenn ein ©eift !^ätte iDoHen eines guten greuube§

©eftalt an^ie^en, unb l^ätte bamit ui(^t fönnen ^urec^t

fommen, unb gu!te einen au§ Befannten 5lugen mit

einem fremben SSli! an, fo baff man 3tüif(^en ^c-

!anntf(^aft unb i^remb^eit in einer unangenehmen

20 Setoegung !^in unb mieber gebogen tnirb.

äßegcn be§ ^orto§ tnollen tuir'S fünftig fo machen

baff tüir ettoaS ^ufammenfpareu unb e§ auf einmal

f(^i!en.

ä'l^a§ bu Oou -^IBrec^t S)ürern neuerbing§ tnieber

25 gefriegt §aft fc^i! mir ia aEe» Bei @elegenl)eit l)er.

^ä) gcBe bie beinen nidjt ^erau§ Biff fic tom^tetter

ift al§ iejt. ^Ftüller auy 9iom f(^reibt mir baff fie

ie^t in groffem äöert^e brinne fte^n.
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^te a)Jo!Qlt)pttfc^c 33i9nctten finb fe^i* Hctnltc^

gegen ben groffen Sn'^alt unb beine groffc ^Jlatücr.

3n toentgex ^eit tüirb öerr öon .Knebel, ber Bei

bem ^rtnjen ßonftontin i|t unb nun eine fleine Üictfc

bot fic^ maä)i ju btr tommen. S)u toirft öicl S3er=

gnügen an feinem Umgang !^aBen unb Begegne i()m

SBeimax b. 5. ^uni 1780. @.

964.

2(u Sl^arlotte ü. (Stein.

[5. Suni.]

5lbieu IteBe» @olb, Behalten 6ie mid^ lieB. ©c^x-ei=

Ben ©ie mir mand;mal ettna» unb tnenn id§§ aud^ lo

nur Be^ meiner 9lücf!unft fänbe. 3Ba§ mir hk @öt=

ter geBen ift auc^ ^i)x. Unb h3enn iä) (leimlic^ mit

mir nic^t 3ufrieben Bin fo finb <Bk it)ie bie e^rne

©d;Ionge ju ber ic§ mic^ au§ meinen 6ünb unb

^el^len aufrichte unb gefunb tnerbe. S)enn bic ©ötter i5

^aBen ben 5Jlenfc^en 33ielerlct) gegeBen bay @ute baff

fie fi(^ 3]or3ÜgIi(f} füllen unb ha^ ^öfe baff fie firf;

gleicf) fü()ten. 5Ibieu. 5ln ben 2räf)nen ber Garlingen

fdjcin ic^ fc^ulb 5U fe^n, unb Bin§ aud^, ^'cf; fe]§

aBer auc^ in biefem inieber baff — ja man fiel)! 20

nid^t§ — ^bieu.
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965.

3In G^arlotte b. 8tein.

@ot^o 5}iontag§ [5. Sunt] 3I6enb§ 7.

@§ tüarb hjürtfltd^ tvaxm aU i^ bon S^nen h)cg=

ritt, unb ein ^Pferb ba§ nur ©d§rttt get)t, xrnxä iä)

too^l muff tc§ im Seöen nic^t retten, ^c^ unterl^telt

5 miä) tüte mit S^nen bon meiner gan3en mtlttarifc^en

2ßirt§fd§Qfft , er3äf)Ite ^^ncn ha^ ge^eimfte bobon,

bQ§ eBen nic^t fconbateuS ift, tt)ie e» gegangen ift,

ge^t, unb tt)Qf)rf(^ein(ic^ ge^n bjirb, Sie §örten mir

gebultig gu unb töaren geneigt auä) 5U meinen Wän=

10 getn unb ^e^lern ein freunblic§ ©efid^t 3U machen.

NB ber ßüot ben ber 9tittmeifter mit ber Caroline

. maä)i, ift öloS um bog ©ei^äffige auf mid§ gu hjölgen,

unb ift im innern hoä) lt)ieber bumm. $lßenn iä)

tbiebertomme follen 6ie lüa§ ©ie iDoIIen bon ber

lä ©ac^e tt)iffen, mit bem SSebing baff ©ie mic^ gegen

niemanb bert!§eibgen.

£)rauf unterhielt \ä) mid) mit Beljliegenber 5Poffe,

!am fo bur(^ Erfurt, unb ^ule^t fü^rt id§ meine £ieb=

ling» ©ituatibu im äßil^elm ^Jieifter tuieber ou§.

20 ;^c^ lie§ ben ganzen 3)etail in mir entftel^en unb

fing 5ule3t fo Bitterlid§ 3U tbeinen an, baff ic^ eben

3eitig genug nad^ @otl)a !am. ^JDIan ijai mir im

%i)ox gefagt baff ein Quartier im 5[Ro^ren für mid^

beftellt fet). 2Bo iä) auä) einge3ogen Bin unb er=

25 tüarte oB ©ie mir ettt)ag fc^reiBen unb fc^iden hJoEen.
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Um bcn ^S^onnerftag crtnart id^ ein gro'ä ^atfct tjon

^tincn luonuii qÜc fd^önc -g'^cunbinncn ctittav' bct)=

legen li>erbcn.

^sd^ lüottt gern C^klb brum ^chcn hjenn ba§ (Fa=

pitcl tjon SSitl^lm IVtciftcr oufgeid^ricben Inör: aber ^

man bräd^tc mid^ el^er ju einem 8prung biud^'5 gcuer.

Xidftircn tonnt id^-? nod^ aÜcnfatt-rv, lücnn id^ nur

immer einen ^teiicid^reibcr belj mir l^ätte. ^l^ijdljen

}o einer Stunbe \m bie £inge fo lebenbig in mir

tocrbcn, unb meinem 3"ft<i"^ ^^ biefem 3lugenbUd£ lo

luo id^ icjt fd^mbc ift ein Unterfd^ieb luie Xroum unb

^>ad^en.

^ticnftQg b. (3ten ^sun. früli. £er 9ieitfned^t gcljt

ab unb ioll 2il^nen bie^'en 6ru§ bringen. "Jlbieu bcftc§.

Scbcn Sic tüoltil unb öergnügt, lieben Sic midij benn is

id^ bcbarfl @tüfcn Sic bic tlcine unb ?}rij3en.

(5).

906.

3ln ^l^arlottc ö. Stein.

^Dlit bcm ifd^önen SSktoagcn tomm id^ in fremben

ti^anbcn mir Kl^r turio-3 Oor, al'5 Ircnn man auf

einem neuen 2;i^ater unb frifd^en Xcforationen mit 20

bcfannten ^tteurs fpielt.

^^ fagc ^'^n*" <'i"cn guten -lliorgen, banrfe für§

^riefgen unb fann 8iad^rid^t geben baff iä^ mid^ gonj

gut auttübre. tlbicu. ©5 gcljt nun bübfd^ bunt.

[©otba] b. 7. ^uni 80. @. »
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9(37.

2(n (?. ö. .Knebel.

©0 f(i)läfng id) hin \vili iä) bir no(^ einen ©ruö

fdjreiben. S)iefe äßorfjc ift inir§ in ©otf)a gan,] gnt

gegangen, laff bir öon ber ©tein iüenn bu luiEft tüa§

lüeiterö ergäljlen. ^iäc^fteny me^r. Safj üon bir f)övcn.

[öotf)a] b. 11. 3un. 80.

968.

51 u f^riebrid^ ^müKer.

3§ren ^rief mein lieöer ^lütter ijobt idj gcfdjtuinb

erhalten unb ctiin^e 6ie, fo oft 6te ßaune l)QBcn

fort,3ufa'^ren imb mi(^ mit ^(C)ten leB^oftcn S9efd)ici=

Bungen ^u fidj gu öerfe^en. Gr^ä^len ©ie mir bon

10 5Jlenl"c^en, bon ber ^i'unft, ber ©tobt, bem alten unb

neuen it)a§ i^^nen burcf) ben ©inn get)t. 5hir bitt

td^ ©ie öerfäumen ©ie ia ntc^t mir ettr)a§ ju fc^ifcn,

e§ fei h3a§ e» iDoEe, ^eic^nen ©ie nur einige 9fuinen,

e§ braucht ni(^t§ au§geiü^rte§ ju fein, ^cbermann

In fragt barnac§, unb hk Seute ftnb feiten bie glauben

o^ne 3ßi<^e^^ it"^ äßunber ,3U fe§en. 2ßo§ meine

eigne 3e^cf)nungen betrifft Ijoben ©ie fe^r rec^t e§

fel)lt mir an ^^teiy mir eine geiüiffe leichte ^eftimmt=

^eit 3U erinerben. S5efonber§ ha id) nur fe^r obge=

20 riffen ber 8iebe«tüerfe mit ben ^Jcufen ju pflegen
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(jaBe unb mit ber Söa^l ber (Begenftänbc ift eS qu(^

eine turiofc Sac^e. ^n biefen ©egcnbcn, tno fo tncnig

Sommer ift, Iüo bac^ Soiib |o furje 3cit fcf)ön Bleibt

lüo man btv:^ ^ebürfni§ be§ Schotten» ber Cuelten,

ber feuc^tlic^en ^uflud^tSörter fo feiten fü^It, too bie 5

©egenb fel6ft gemein ift unb nur attenfoKS ein fc^on

t)oE!ommne§ ßünftler 5tuge jur 9lac^af)mung reijt,

(benn freiließ ift am Gnbe nichts gemein tüas treffü(^

nad^gea^mt tüirb) §ier getüöf^nt man fic^ leicht an

eine Siebfc^aft 3U S)ingen bie man immer fie^t, unter 10

aEen Sa^r§= unb Sagjeiten fid; felbft gleich finbet,

benen boy Gnge, Befc^ränfte ^ebürfniff noc^ einen Be=

fonberen 9tei3 gieBt unb Inoran ficfj -öaltung IHc^t

unb 9teftejfpiel leichter Suc^ftaBieren (äffen, ^ä)

meine öerfattne öütten, §öfgen, Stro^bäc^er, ©eBälfe 15

unb Sc^iDcinftäKe. 5Jkn ift in g(üfüc§en 8tunbcn

oft an folcf)en Öegenftönben öorBeigcgangen, finbet

fie äur 9kct)af)mung immer Bereit ha fte^en, unb ba

man gerne öon ber 3J3elt unb ben ^prac^t^öufern in

ba^ 9liebrige fliegt, um am einfad}en unb ^efc^ränften 20

fic^ 3U erholen, fo !nüpft man nacfj unb na^ fo biet

^been auf folc^e ©egenftänbe, bafi fie fogar ^auBrifdjer

al5 ha^2 (^b(e fetBft Incrbcn. ^d) glaube, baff eS ben

9licberlänbern in i§rer .^tunft fo gegangen ift.

5lBer ic§ Jrilt '^tjxc SBarnung in einem feinen 25

^erjen Behalten unb löcnigften» fo öiel al§ möglidfj

hiV5 Befte au§fud^en. ^}iabieren tl)u' itfj gar nidjt

mc()r. Xüü 3ei<^nen naclj ber 5Jatur tnirb lx)ie e§
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Umftönbe unb Su[t crlouBen fortgefe^t. ScBen ©ic

aBeimar, ben 12. Sunt 1780.

@octf)e.

5 ©agen 6ic mir oB bic Addresse xtd^tig ift.

969.

5(n (S,f)axlotie b. ©tein.

b. 14ten ^uni ^IBenby naä) 7. %n meinem ©d)i-ci6=

t{fd§. 6§ regnet, unb ber äßtnb f|)telt gar fc§ön in

meinen 5tfd§en.

2ä) fud)e ©ie unb finbe ©ie nic^t, iä) folge ^f)nen

10 nac^ unb er^afc^e ©ie nic^t. Qc§ ift nun bie ^eit ba

id§ ©ie tdglid^ ju fe^n getüo^nt Bin, auyruf)e unb

mic§ mit S^nen in gang freiten ©ef^räd^en öon bem

^tüang be§ 2ag§ er^o^le.

3i!§ren 9ting erhielt iä) geftern unb bantfe ^fjuen

15 für bo§ fc§öne ^eit^en. 6r ift ein äöunberbing er

toirb mir Bolb ^u toeit am ^^^inger Balb tnieber

ööltig xtä)i.

Oefer ift t)ier unb gar gut, fc^on ^aB iä) feinen

Ütaf^ in Dielen ©ac^en genügt er U)ei§ gleich lüie'§

20 gu matten ift, ba§ äßo§ Bin iä) IdoI)! e^er glüiftic^

äu finben. 6r toiH in (StteryBurg eine i)e!oration

mahlen unb ic§ foE ein ©tü(f machen. S)iefe Sßodje

^aB irfj no(^ ^u tl)un, tuenn e§ öon ©onnaBenb üBer

ben ©onntag fertig merben !an, fo mag§ ge^n, iä)
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h)tll§ bcr 3iö(f;^fluKJt bicftircn, unb toic {(^§ im .^opf

I)a6c foUy in glnölf otunbcn inclusive cffcn unb

tiintfcn fertig fel)n. Sißenny nur fo gefc^tuinb gelernt

unb bie Seute iuy l'eBen gebrai^t trären, iä) toiK bie

Sßijgcl nehmen, eigcntlicfj nur bie oBcrfte Spijjen

ober bcn Uaam aBfrfjöpfen benn e§ muff tur^ feljn.

So fommt no(^ bie 2f}orf)cit unb mac^t unB neu 3U

fc^offen. 2()ut ni(^t§ e§ Bringt bodj bie 5Jtenf(^en

3ufamuten, unterfjätt ben ^rin^en beut eine grofe

ütoEe 3ugebQ(^t ift, unb bringt if)n bon Xiefurt tneg. 10

A^B öon Ineiten I)aB id) fc§on meine ilkQ§regeIn ge=

nommen feine SBirtfjfdjafft 3U orbnen unb Ocfer ()Qt

mir auf ber .^erreife (er tarn mit ber .S^errf(^afft öon

Seip3ig) o§ne e» 3U tniffcn, burc§ ©efpräcfje oljngeföfir

guten borläufigen 2)ienft getrau. 15

33on bcr S)effauer Üteife ift iebermann 3ufricbcn.

3}on ber .söer3ogiun Joerben Sie I)i3ren baff fie in

^^otybam getoefen ift, unb lüic.

Steinen ^ab iä) nur im S3orBet;gef)n gefe^n, i^ri33en

gar nirfjt. äßenn ber Stamm föEt foUen bie ^(fte. 20

Prüfen Sie bie ticine. äßenn mein StüdE fertig ift

unb id) !onn§ möglief) madjcn laff icf)y abfc^reiBen

nnh fcf;itf» ;3^nen.

Übrigens gel)t alle§ feinen be3ibirtcn ©ang, idj

toenbe atte Sinnen unb ©ebaurfen auf, ba§ nötige 25

im ilngenblirf unb baö fd;i(flirf)e 3ur Situation 3U

fiuben, eS fei) l)ol)c§ ober tiefe§, e§ ift ein faucr

Stücfgcn ^rob, boc^ tnenn man§ erreichen föunte
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Qucf) ein fd^öncy. S){c gröffte ©(^Inürißlcit ift bafi

iä) ha§ ©emeinc foum foffen tan. UnBegreifftii^ iftg,

tüQy S)tnge bte bex gexingfte DJIenfd^ leirfjt begreifft,

fi^ brein f(^i(Jt, fte au§füf)rt, baff ic^ \vk burd^ eine

•^' unge^euxe blufft babon gcfonbcrt Bin. %uä) ge^t

mein gtöftet ^lei§ auf ha^ gemeine. Sie fe^en iä)

n^ix^k immer öom iä). 93on anberm ireiS iä) ni(^t§,

benn mir innlüenbig ift ^n t^un genug, öon £)ingcn

bic einzeln öorfommcn !an iä) nichts fagen, nef)men

10 Sie alfo fjier unb bo ein 9tefultot au§ bem Spiegel

ben Sie !ennen. ^sä) freue mi(^ auf bie ßomera

oBfcura unb auf einen S3rief öon ^^nen ber auc^

nur t)on ;3^nen ()anbeln muff. 5ibieu für ^eutc

5lbieu @oIb. Sie f)a6en boc^ ino^l ratzen !önnen

15 tüarum iä) berlangte baff Sic mit einem v ha^ C.

unb S. t)on einanbcr trennen foHten, tnenn Sie§

rec^t auslegen iftS recf)t artig, iä) ^tueifle faft, Sie

Inerben ha^ glän^cnbe ^üniftgcn nic^t treffen.

970.

Sin Sl^artotte b. Stein.

b. 15ten Suni nad§ mHi.

20 ^Jieine ülofen Blühen nic^t auf, meine ßrbBeeren

luerbcn ni(^t reif fie Iniffen iüo^l baff fie nii^tS ^u

eilen ^6en. Stein fagt, er fc^itfe morgen etti^ay an -

Sie unb iä) tüill biefe§ ^ricfgen mit geben, ^alb

fe^ iä) auä) ettna§ öon ^s^mn ^off ic^.
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3ln ben neuen SBeegen tDtxb fd§öne§ Bemtct, tüir

inerben and) iüteber ba jufQntmcn ge^n.

3lEes ift äufjerltc^ xu§tg.

S)ie äßülbnex ift nocf) nic^t tütebet ha.

i)er ^exgog faufft tüieber ein ^Pfcrb, ha^ fe^r nn=

Bequem trabt, tüetl er fc§on mef)r unBequemc ^at,

Uielc§e§ ftc^ f)ören läfjt.

5(bieu. ©rufen Sie bie S'^fiof- ^i^ l^£i'3 tt)ot)t

nirf;t me^r biet öon mir.

971.

5tn ßljarlotte ö. Stein.

[24. Suni.]

5In bem unfäglid^en SSerlongen ©ie lieber gu lo

fe^en füf)l ic§ erft tüie icf) Sie lieBc. ^ie Sod)en

Rängen Uiunberlirf) in bem 53tenfcf)cn jufammen. S)ieie

Set)nfuc^t nac^ S^^en trifft auf e6en hk 9^ert)e n)o

ber alte Si^merä, baff iä) Sie ba§ erfte ^a^r in

^ocf)6erg nid^t fe'^en burfte, fi(^ öer^eilt ^at, Bringt v,

eben bie ßmpfinbung ^eröor, unb erinnert mid^, inie

eine alte 5)^elobie, iener ^t\t.

^oä) lüaxt iä) auf einen SSrief öon S^nen, ba»

3ettelgen t)db icf), mit ßneBelS ^rief.

€efer ^at mancherlei) gute« in ^etoegung gefegt. 20

S)cr erfte Mi ber SSögel ift balb fertig. 2^ tüottte

Sie fönnten an 5piatituben fo eine ^^^•eube l^oBen mie

id), has' StücE mürbe Sie ^erjlid^ ju lachen mo^en.
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6tn gexinQe» ©efd^cnif, bcm 5lnfe()n naä), tüQitct

auf 6ie tnenn Sic it)ieber!oTntiien. @y i)ai aber ha§

mertflrüibigc baff ic^'§ nur (Stucm Qraucu^immcr,

ein etnjtgömal in meinem Se6en fc§entfen !an.

5
b. 26. 3un.

©eftern Juar iä) in Grtter§6urg unb biiftirtc ber

;3öc^^aufen mit bem (c6f}affteften ^Xcut{)linIIcn an

unfern 33i3geln, bie 5iac§ri(^t öon ^euer in Ö)ro§

S5rem6od§ iagte mi(^ fort, unb ic^ toar gcfi^toinb in

10 bcn flammen. 5^acf) fo lang trotfnem SJßetter, 6e^

einem unglücklichen äBinb tnar bie ©etüalt be§ ^eue^'y

unbänbig. 51can füf)lt ba xcä)t mie einjetn man ift,

unb tote bk DJlenfc^en boä) fo öiel guten unb fc^idE-

H(^en SSegriff tjafien, ettüaS an3ugreifen. S)ie fatal=

IS ften finb boBe^, Inie immer, bie nur fel)en ItiaS nid)t

gefc^ie^t, unb boritBer bie aufS notf)menbige @ericf)=

teten ^Jlenfc^en irre matfjen. ^c^ !)a6c erma"^nt, gc=

beten, getröftet. Beruhigt, unb meine ganje Sorgfalt

auf bie ßirt^e getuenbet, bk noc^ in @efa!^r ftunb

20 altf iä) tarn unb ino auffer bem ©eböube noc§ Oiel

^ru(^t bie bem öerrn gehört, auf bem SSoben ju

©runbe gegangen tüäre. Söoreitige ^^luc^t ift ber

gtöfte ©(^aben be^ biefen Gelegenheiten, menn man

fi(^ anftatt 3U retten tüiberfejte, man !önnte ba^

25 unglaublige t^un. ^ber ber ^Xteufd) ift D.lienfcf) unb

bie flamme ein Unger)eucr. ^sä) bin noif; 3U feinem

i^cuer in feiner gan3en 5t(ftioität gefommen al§ 3U
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bicfetn. ^a^ ber SSauart unfrei* 3)örter muffen trirg

täglid) ertüQtten. 6§ ift aU tnenn ber 531enf(^ ge=

nötigt iDäre, einen ^ierlitf) unb tünftli(^ 3ufammen=

gebauten öoljftoy ju betoo^nen, ber rec§t, ha§ ^euer

f(^neE aufzunehmen, ^ufammen getragen toäre. 5

^än» bcm 2eic^ JnoEte niemanb fc^öpfen benn

öom 21>inbe getrieben fc^lug bie fylomme ber nädjften

§äufer tDirblenb f)inein. ^c^ trat ba^u unb rief e§

ge^t e§ ge'^t t^r Äinber, unb gleich inaren it)rer

inieber ha bie fd^ijpften, aber balb mufft iä) meinen 10

$ptaä bertaffen, h)eil§ ottenfaEö nur tüenig Slugenblide

au§3u^altcn Inar. 9Jteine 5tugbrouen finb öerfengt,

unb ba§ äüaffer in meinen ec§ut)en fiebenb f)at mir

bie 3e^en gebrüfjt, ein iDenig ]n ru§en legt ict) mid)

nac^ 5JKtternac()t, ha alley uoc^ brannte unb !nifterte 15

im äßirt()öf)au§ auf§ Seit, unb Inarb Don äßanjen

'^eimgefudjt unb öerfuc^te alfo manrf; menf(^Iicf} ©lenb

unb unbequem(i(^!eit. S)er Ä>r,3og unb ber ^rin^

!amen fpäter, unb traten ba§ irrige. (Einige ganj

gelüi^^nlic^e unb immer unerfannbte ^e^ter bct) fol(^en 20

ÖJelegen^eiten f)ah iä) bemerkt.

33er3ett)en 6ie baff iä) mit &'ilbcrn unb ©eftalten

be§ @räuel§ Sie in ^sf)re ^yreubcn bcrfolgc. 6§ fiel

mir in ber ^a6)i unb benen flammen ein, tüie ha^

Sc^icffaal niüt^et unb nun ©icilien h)ieber bebt unb 2^

bie 33ergc fpe^en, unb bie 6nglänber i^rc eigne ©tabt

an^ünbcn unb bas aücS im aufgcfinrten 18ten :^af)r=

I)unbcrt.
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Sßte iä) ()eut frü^ l^erctn ritt )t)ie fi^ön h)ör§

getoefen tDenn iä) ©tc ()ättc 5um guten 5Jiorgen gtüfen

fönnen. Slbieu 6ie muffen nun Balb tüieber !ommen.

Stbicu lieBfte.

5 S)te ßtnber !^aBen mix SSxtefgen geBrad^t.

©rufen 6te bte ^m^of unb bte !(etne.

^Jietne ©rbfieercn fte^n öerlaffen, Balb fc^td iä) fic

ba, 6alb bort ^in, c§ luiE mrgenbS Rafften.

©lauer ma^t DeferS Süfte rec§t ^üBfc§.

10 531etne 9tofen Blühen Bt§ unter§ S)a(^, unb fotang

qI§ ba§ mein §qu§ bedt, tan nic^t ein iriKfommnerer

@aft ^tneintreten al§ ©te. 5(bteu lieBfte. oly itf;

geftern ^um ^euer tarn, tüax bQ§ erfte baff i^ meinen

9ting abüjai unb in bie 21af(^e fteifte.

15 @.

972.

5ln 6. t). Knebel.

b. 24. Sun. 80.

<Bpät toirft bu biefen S&rief er!^alten, bod§ ^ur

guten 3eit, benn bu iüirft Be^ ßaöatern fet)n.

ß§ ge^t oEe§ "^ier ru!^ig unb gemein ju. S3on

20 ber £)effauer üteife finb bie |)errf(^aften fe^r aufrieben.

2)ie l^erjoginn l)at i^re ©d)U)efter gefe^en, bie äßöll=

iüart^ §at eine !inbif(^e ^reube in $Pot§bam getocfen

3u fet)n. ^c^ l)a6e inbeff meinen @ott)ifc§en Sefud)

abgelegt, unb Bin gufrieben öon i^ncn unb fie !f)dff

25 i(f; öon mir nac^ fünf 2^agen mond^erlet) llntcrl)at=

© c t f) c § S55cvte. IV. SlOtf). 4. 93b. 16
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tung gefd^iebcn. ^ie Söalbncr "max 511 gletd^er 3cit

brüben.

Defer ift ^ter unb i}at ötel guteö ticrantafjt, alte

«fünfte in benen 'mix fachte bes ^a^r» fort!(empern

^at er Inteber um einige ß^rabe tüeitet gerüift. äBenn •'>

man nur immer fteifig ift, unb e» auc§ ni(^t fe^r

3u,3une^men [(^eint; fo maä)t man fic^ boc^ gefc^itft,

burc^ bay 2i3ort eine» üerftänbigen fc^nell öortüärtS

gebracht 3U iDerben. 2)ie Sfjeoter 9Jla§(ere^ ^at er

fe^r öeröeffert, färben unb DJlet^oben angegeben pp. 10

2)en erften ^(Jt ber 3}ögel, aber ganj neu, tnerben

h)ir ef)i"ten§ in 6tter§burg geben. 80b alb er fertig

ift fc^icf id) eine ^tbfcfjrifft an bic^, er ift öoEer

5)lut§mil{en, 5tuygelaffent)eit unb 2l)or^eit. S)er ^H'in^

beträgt fic^ rec^t gut. ^ä) i^ah fc^on einige» getrau 15

feiner §au§^altung eine gute 9ii(^tung gu geben,

©uftel §at einen S)ienft, ben inäre er alfo lo», unb

braudjt feinen neuen t)or ber §anb. 35)ir tüoKen

ein» nacf) bem anberen in§ befte 3U bringen fuc^en.

S)eine 9{e(^nungen bei) ^Pautfen i)ai ber |)er3og be= 20

30p
tüoö bid) . . ben ^^rin^en . . . , öielleicfit tüäre

ber ^xin] audi) icjt alfo abge=

t()an, bu bift reine unb e§ fommt nur auf bic^

an, ob bu bic^ für bic i^olge fo er{)alten tüiUft unb 25

!annft.
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b. 3. 3ul.

£)te ©tetn maä)t nod) nid^t yjcine toieberjulommen.

•Defer ift ineg, ßlauer f)Qt feine Stifte gar gut ge=

fertigt. ^^ Bin attein, unb mit unter ge^jlogt tnon

.5 tan fic§ iüeber auf ^olj, 6tein, ®ra, ^euer, SBaffer

no(^ Wm^ä)^n berlaffeu. Saff bir§ ia iüo^l fetin in

ber ^rembe. Wian nimmt öou ben S5ort!§eilen ber

6rbBetoot)ner fein Stüdgen, unb läfft i^nen i^re S5e=

fc^toerben. ^ä) I)offe öon bir ^u pren. 5lbieu. S)en

10 Srief ber Söert^ern ^qB iä) aufgemacht, treit er ju

tDei8li(^ gefiegelt lüar, oBer !ein äßort brinn ange=

fel)n. 5Ibieu.

973.

5ln S^arlotte ö. ©tein.

@§ ift ni(^t ganj pBfcf) öon ^^nen baff ©ie Siä)

IS t)om |)errn 33etter hk 6our machen laffen, inbeff ic^

faft aHer 93]ifele^ cntfagt ^aBe, e§ mir auc§ gar nid^t

fd^metfen tüitt.

Sßenn ©ie mir'§ rec^t au§fü^rlid^ ersä^ten, unb

mir auä) fonft romantifd^en unb bramotifc^en ©toff

20 mitBringen, mirb 3^nen biefe Untreue öer^ie^en. S)ie

äßert^ern ift in fe^r BetrüBten llmftänben, bo§ arme

§er3gen toei§ gar nic^t re(^t h)oran§ ift, feit bem i^r

alter moralifd^er ä^ere'^rer fort ift, ber bie unmora=

lifdfjen öertrieBen ^atte. $lßenn ic^ nid§t fobielgu t()un

25 f)ättc inäre mir'§ aurf) elcnb. 9)knc§mal in rut)igen

16*
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5(ugenBti(fen bie bo(^ i)'öä)]i feiten [inb |ül)l iä) auä)

eine grofe Sücfe. Sie tommen norf) fo balh m(f)t

iüteber mtxä iä).

Oefer ge()t fjeute iücg. Unfrc Sßögel xüdten t)or.

;3n ©tterybutg ift üiel gegeic^net tüotben. Stauer ;.

^ot Cefei-§ fiopf gut gearbeitet. S)ie ßtnber finb

\voi)i. Ääftner ift ^^agcn Informator mit 130 r'^.

jä§rti(^, exclusive b. 2ifc^ unb 2i^ot)nung. ^Jladjen

6ie ^^re Einrichtung brauf. SSenn Sie nun (Äaro=

linen nehmen tooEen ge^t§ öieEeii^t on. 5tbieu beftc i«

lieBfte. b. 28. ^m. 80.

974.

5ln eiEiarlDtte ö. Stein.

^^re grofe SSortuft mir ju fc^reibeu !^at fid^ tüol^t

in ein unb ben anbern freunblic^en ©ebanden anf=

gelö§t ben Sie mir über bie ^erge jufrfjicfen. dV\ä)i i-'

fo mit mir Sie fo'IIen S3riefe ^aBcn, bi» Sie fagen

pr auf.

Stein ift ni(^t I)ier, 'Qn^ ift gar freunblic^.

§eut 5lBenb fanb \ä) ^()rcr 5Jtutter ^äd^er im

Stern, unb f)ernacf} begegnet id; i^r mit bcr Üteinbaben 20

unb geleitete fie gu uieinen 3i>ot)nungen ^inauS. .^er-

ber§ finb Irieber öon ^tmenau ^nxM unb I)aben mi(^

3um Eintritt mit unangenehmen Sachen unterhalten,

bie fie nic^t» angeln, ^ä) ^a^t befc^loffen bie ^rau

näc^fteuy bcl)m Sippen 3U !riegen unb iljr meine 25
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^crgensme^nung gu fagcn, fic mag alybeitu ixfcrtrcn,

unb e§ ift fe^r gut bafj mann ficf) erllart, unb getüiffc

S)inge ein für allemal nic§t leibet. S)ie neuen Sßeege

toerben immer faubrer unb ^ufammcnljängenber. 5ln

5 5}ia»ten äu ben 3}ögeln arbeiten (Schumann unb 531ie=

ting mit oKcr ßunft. ^cri unb 33 ä teil) tnitt nod§

ni(^t flott tücrben, o über bic ©anbbäntfe ber ^cit^

lic^leit.

5Mn ßeben ift fel)r einfad^ unb boc^ bin iä) öon

10 5)lorgenb§ in bie 9^ad§t befrfjäfftigt, irf) fe'^c foft

niemonb aly bie mit bcncn ic^ ju t§un ijob^. ©cftern

f)ab ic§ bei) ber ©räfinn geffcn, fie mar gar artig

unb fogte rec^t fe^r gute ©ac^en. S)er .f)er3og ift

nad§ ^flingleben h3o Söafferbaue muffen öeranftaltet

i"i tuerbcn, aud§ nimmt er fid^ be§ abgebrannten S^rem-

bai^§ an, unb forgt für bie Seute, unb für fingen

5lufbau.\^JJlir mügten mam^mol bie ^nie 3ufammen=

bred^en fo fc^toeer Inirb ha^ ßreuj ha^ man faft ganj

allein trögt. 3Benn id) nii^t tnieber ben Seic^tfinn

20 l)ätte unb bie Überzeugung baff ©laube unb !§orren

atte» übertninbet. ßy tonnte ia taufenbmol bunter

ge^n unb man muffte e§ bo(^ aushalten. äBenn ©ie

niäjt balb tniebertommen ober bann bolb naä) i?o(^=

berg gel)n, muff ic^ eine anbre Seben§art anfangen.

25 @ine Siebe unb 33ertrauen o§ne ©rängen ift mir

3ur ©eiool^n^eit toorbcn. ©eit ©te Ireg finb !^ab

ic^ lein SBort gefagt, lüa§ mir au§ bem innerften

gegangen toäre. Ginige 33orfäl[e unb bie ßuft mit



246 1780.

bcu 23i3geln bie iä) immer SonntogS ber 3öcf)()aufcn

bicftirt f)o6e, finb gute ©tcrnc in bcr S^ämmning

gclDorbcn. 9tec^t \voi)i £ximmrung.

%h%x fi-et)Ii(^ taufenb unb toufcnb ©ebantfcn ftei=

gen in mir auf unb q6. ^Jleine ©eele ift luie ein &

ctüige» ^eucrU)er(i o§ne 9ia[t. Glauer ^at £)[er§ ^opf

red}t fcf;ön gearbeitet. 2)er 3lltc ift fort. 2Sunber=

fam ift bod^ ieber 5Jlenfc^ in feiner ^nbiöibnolität

gefangen, am feltfamften auferorbentlic^e ^JJlenfc^eu;

c§ ift al§ tüenn hk öiel fc^limmcr an geiüiffen (Scfen lo

brau tüären aU gemeine.

äßenn iö) i^n nur alte ^^onat einen l^alben %a%

I)ätte, iä) tüoEt anbre ^atjnen aufftecEen. 5(bieu mein

S3rief muff fort, ©rufen Sie hk tieine unb bie

Smt)of. 15

©agen Sie mir ein 2i3ort lucnn id) auf ^i]xc

äßieberlunft rechnen !an. Slbieu (Sngcl.

b. 30. ^un. 80. äßeimar. &.

975.

%n mtxä.

äßeimar, b. 3. ^uli 1780.

©eitbem bu beincn ©arten !§aft, l^ört man menig 20

t)on bir. 2)ein letzter SSrief üBer ^Jtofern an bcu

.•pcrjog lüar uuy fe{]r tniflfommcn. Sc()rei6e ja non

bicfer Snc^e mcl)r, eö untcr()ült unb uüljt, unb luenn
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bie Seutc Ijeirat^en, ober auf trgenb eine äßeife fterBen,

\o tft BiEig, ha^ haxuhcx täfonnirt lüirb.

Oefet ift 14 Sage in @tter§Burg getüefen unb ^at

un§ 5U mancherlei ©Uten geholfen, flauer !^at, feilten

5 ^o^f gan,5 atterliebft Boffirt, er foE in &\)p§ gegoffen

unb in unfern grouen Stein geljouen Inerben.

51 |)ro|)O0, öon Steinen ijob iä) |e|o ettDa§ fe^r

^^ngene'^Tneg unb untert)altenbe» angefangen. 'Sjvi\ä)

einen jungen 5Jlenfc§en, ben tüir junt ^erglDefen l)er=

10 Beijie^en, laff ic^ eine mineralogif^e 33ef(^rei6ung

bon äßeimar, ßifenac^ unb 2^na machen. 6r Bringt

aEe Steinarten, mit feiner 33efc§reiBung üBerein num=

merirt, mit, tnorauS ein fe^r einfache«, aBer für un§

intereffante§ (SaBinet entfte^t. 2Bir finben auc^ man=

15 c^erlei, ba^ gut unb nü|li(^, iä) toili eBen nic^t fagen,

einträglich ift.

£u t^äteft mir einen föefaEen, lüenn bu mir

ge(egentti(^ ein Stütf öon ben (5^raniten f(^i(fteft,

bie ni(^t tneit don @uc^ im ©eBirge liegen unb tno

20 gro^e oBgefägte Stüc!e baöon glauBen machen, bo§

bk Otömer i^re €Beli§!en ba^er geholt ^aBen. äßenn

bu einmal Ö)elegenl)eit finbeft, ju erforfc^en, toa» ber

-^elbBerg ouf feiner t)ö(f)ften §i3f)e für Steine l^at,

tüirb e§ mir oud^ fe§r angenelim fet)n ju tüiffen.

25 äßenn bu bem ^er^og tüieber fc^reiBft, fei nur ja

re(^t tüeitläufig üBer bk feltfame ßataftrop^c öon

^llofern. 6§ ift möglich, ba^ ber 5Jlenfc^ nod) brei=,

biermal fo öerönbert, el) er ftirBt ; h3a§ einmal in ber
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5^ntur fttdEt, gtotngt ben DJlcnic^en 3U l^onbeln; er

finbt bo(^ nod) in S)cutfd}lanb ."perrn genug, bie fei=

ner Bebürfen, oB e§ glei(^ immer jebcm fe^r tf)öri(^t

fd^etnen mu^, bo^ er fid; einer fo t)ortt)eil^aften Soge

fjai Begeben mögen. *

^ä)iä bo(^ ja bie £)ürertf(^e |)ol3f(jf)nitte jurüd;

idj Brauch fie anwerft not()tt)enbig unb iüenn bu bie

fc^öne 3a^rc§3eit über ben ©erfaint entBeI)ren lannft

mit bem Supplemente, fo iä)iä mir i^n mit.

i^n ©tterSBurg iüirb eleltrifirt unb 51n[tnlten ju 10

neuen tüunberfeltfamen ©rfjaufpielen töerben gemarf^t.

S)ie §er3ogin toax fe'fir öergnügt, fo lang Defcr ha

tuar, jeljo ge^t'§ freiließ f(^on ein toenig einfadjer 5U.

£)er 5Hte I]atte ben ganzen Sag ettoa§ ju fronten,

anzugeben, 3U berönbern, ju ^cic^nen, 3U beuten, gu is

Befpred^en ,
ju lef)ren u.

f. m., ba^ !eine 9Jlinute leer

toar.

5lbieu! la^ Balb Oon bir t)ören.

äßcil noä) fo Oicl ^^iai} übrig ift, toill iä) bir bon

unfern neuften !Xl)eater 9Zad)iic^ten ctmac^ ';?luyfü()r= 20

lic^ery mittljeilen.

2n ettoa 14 SEagen

lüirb auf bem 6tter§Burgcr 2:l)cater

Oorgeftellt merben

:

ber S^ögel, 25

eine§ Suftfpiely nac^ bem Öricdjifdjen unb

nid)t nac§ bem @riedjifd;en,
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(Srfter 5kt,

h)eld§er für fic§ ein atigcneljtney ©onae au§mad)cn

foH.

§iernQC^ toirb ein ©pilogiiy öon 5Jc. 6c^töter ßc^altcu

5 tüei'ben, tote folgt:

S)er erfte, ber bcn ^^n^alt btefe§ ©tüdy nndj feiner

äßeife auf's Sweater hxadjk, toar -Jlriftop^aney, ber

Ungejogne. Sßenn nnfer S)id^ter, bem niif)t§ anöe=

legner ift, al§ eu(^ ein ©tünbc^en Suft etlna auc^

10 SSe^erjigung na^ feiner äßeife 5U öerfc^affen, in ein=

unb anberem gefünbiget; fo bittet er bur(5^ meinen

5Jiunb euc§ oEerfeitS um SSerjeifjung. Sjenn, iuie ifjr

IBiEig fet)b, fo Jnerbet i^r ertüdgen, ha'^ öon Sitten

nQc§ @tter§6urg mit einem Salto mortale nur ^u ge=

15 langen toar. 3Uid) ift er fi(^ Betoufft, mit fo IncI

@utmütl}ig!eit unb @^rBar!cit beS alten bcclarirtcn

S5öfeiüi(f)tS öerrufne ©pä^e l)ier eingefü'^rt ^u ^^aBen,

ba^ er (Sure§ ^eifattg ficf) fc^meic^eln barf. 5lurf)

bitten toir eu(^, ^u bebenten, benn ettoag £)en!en ift

20 bem 5Jlenf(^en immer nülje, ha^ mit bem ©djer^ e§

tt)ie mit SBunben ift, bie niemals nac^ fo ganj

gemeffnem 5Jia^, unb rcinlii^ abgezogenem @elt>id)t

gegeben loerben. äßir l)aben, nur gar furj gcfafft,

ben ©ingang be§ gangen äÖer!§ gur ^robe ^ier be=

25 mütl)ig OorgefteEt; finb aber anä) erbötig, inenn e§

gefatten ^at, ben iueiteren toeitlöufigen (Srfolg öon

biefer munberbaren bod) toaljr^aften G)efd){c§te nad;

unfrer beften 5Jiöge öorjutragen.
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07(3.

%n (iljatlottc ü. Stein.

b. 3. ^U 80.

Stein Betjauptct ^\vax, ein ^rief ^eut auf bic

$Poit gegeben, tüexbc 6ie nic^t me^r in 5}lör(ad) treffen,

^rfj bagegen glaube baff man Sie nt(i^t hjegläfft, hjenn

man Sie ^at, baff Sie firf) galten laffen unb bic 5

3l6Jt)efenben tüie Inttig ni(^t in 5{nf(^Iag fommen.

2Bir tooEen un» lieb unb 'mnit) Behalten, meine

befte. 2)enn bes lumpigen ift ju öiel auf ber äßelt,

unb tnenig 3ut)erläffig, obgleich bem ©eft^euten aEe§

juöcrlöffig feljn fottte, tüenn er nur einmal Stein lo

für Stein unb Strof) für Stro^ nimmt. @3 ift aber

nid§t§ f(^h}eerer aly bie Sachen ^u nehmen für ha§

tüoy fie finb.

^ä) i)db ^i)mn artige unb unartige S)inge 3u

Vertrauen. i'-

S^er erfte 5ld^t ber 3]ögel ift na()e fertig, baju

Ijüt ^^re ^2l6ttiefenf)eit ge()olfen. ®enn folang Sic

ha finb laff ic^ mir'g in unbefc^äfftigten Stunben

fü li)ol)( felju unb er,]äl)le ^^nen unb pp lna§ aEc§

in bem ^ugenblict mir bk beilegte Seele cingiebt 20

bem mad; ic^ i'ufft, lüenn ficfjö t()un läfft, unb iDcnn

Sie nid)t ha finb I)a6 ic^ nicmanb bem id) foüiel

fagen fan ba muff cy einen anbren 5lu§tt)ccg fu(^en.

äl>enn Sic nur meine 9iofen fcf)n fotlten, unb

gcnieffen foHten ben Öerurfj be§ ^clängerielieber unb 25
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bcit 3)uft f)eut mä) bcm 9tcgcu, imb bo» frifc^c @iün

t)on ber gemähten Sßiefe unb ßrbBceren, bic ie^t früf)

bie äßalbncr gcfd^idt Irtegt. S)a» tüevben ©ie aEe§

bcffer fjoBcn, aBer tru3 oEen 33ettei-n memanbcn fin=

5 bcn ber 6te meljr IteBt al§ td).

©rufe an bie Meine unb hk ^'mf)of. Sie ^JJiännei;

ge§n micfj nichts an. 5(bieu.

977.

3(n S. ^'S'. Saöater.

^it S^erlangen ertüort' ic^ bic ^oxtfegung beinei*

Briefe ü6er äßafern. Siff ie^t finb nur bie jtoci

i^j erftcn angelomnien. @§ gel)t mit biefer Sa(f)c, n^ie

mit alten tt)id)tigen ^egeBenljeiten, iebermann fl^ricfjt

baöon unb urtljeitt brüBer nnb niemanb ift baöon

unterri(^tet.

ßi|3fen ertüarten toir. S)u tüirft tuoT^l t^un mir

15 ettüa§ t)on bem Pane ju fcfjveiben, ben bu mit if)m

t)aft, iTJorauf er au§ge^t unb Ino'^in er ge^t.

MoäjcU Urne l^ab' ic§ auc^ getefen, ober öietmeljr

etlichemal §in unb ]§er geblöttert, benn burcfjgulefen

tüar ic{)'§ nic|t im 6tonbe. 2)ein li^ob ift üBertrieBen.

20 äßie fannft bu fagen: 3}ortref(ic^ gefctirieBen? ha ber

SSerfaffer tüeber ^rei^eit im Segriff noc^ im 6til

l§at, e§ finb ©eiten too hk 5perioben fo in einanber

getnüttet finb, baff mon fie etlichemal lefen muff um
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311 ratfjcu, tüa§ er iiuH. ^ä) tt)iH ntd^t fagen baff

cc' fcfjicdjt gcfcfjviebcn , aber e§ ift bocfj fo eng! iinb

nn bcn .'pauptpunÜen finb if)m bie föcbanlen tüte

ineggefdjnittcn. £te ?h-Tnfecl{gtcit fie'^t, tüte etttjelne

gelSgctt aii§ cinetit groffen 6ee, !)ter auy ber tüett= 5

läuftigen ^Müc üon ©tii6eit = @i-pci;intcntat=5pfl)c^o=

logtc I)crQU§, baff tttau gar tuol)! fc^Iicffcn !anit, auf

tüa» üor cinctn ©runb unb S3oben ba§ ©etüäffcr rul)t.

e^loufmanncn ^dtte ttton noc^ tüctt treffenber fi^iuben

fönncn unb tüa-S üon bir unb feinen übrigen ^reun= 10

ben gefügt ift läfft ftdj notf) fe^r f)altcn, iä) tüoHte

aÜenfaEy ben ©pargct fcf^on tiefer au§ ber 6rbc

r}erau§ge()o6en I)aBen, biefer ß^remnann ift Inltig ge=

niig i^n nur fo tüeit er grün ift unb f]ert)orgult 06=

jufc^neibcn. 15

.Sperber f)ot tüieber einen 5preiff in S5erlin getüonnen,

tüie bu tüoljt fd^on au§ bcn 3eitungen tüiffen toirft.

^d) i)db bie 5l6f)anbtung noi^ nicfjt gelcfen. ©y lüar

3U gleidjer ^eit tu einem anbern gacf) einer aufge=

fteHt ben er auä) t)ätte getüinnen fönnen tucnn er l-o

nur getüoEt t)ötte.

äßielanb ift gegen birf) fef)r gut gefinnt. @r t^at

feine Saunen unb bebcnft, fonberti(^ in ^rofa nidfjt

immer altee tüa§ er fd^reiOt. ^dj tüciy ey jtüar nidjt,

aber cy ift mijgli(^, baff bir 3U D^ren getommen ift, 20

er t)aBe in einer unb ber anbern Stelle hiä) 5U ne!en

gefdjienen, ey ift aber gclüiff nid)ty aly I)iji^ftcn§ eilte

'Jlrt üon ()umoriftifd)cm l'cii^tfinn, ber fid; bicfe§
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unb tene§ o^nc 6onfcqucn3 ciiauBt. ^ä) ^abc i^n

cjerabc^u felBft hxnbn gefragt unb er ()nt tntd) Uer=

fiebert baff er fid) leiner aU guter ©efinnungcn gegen

bt(^ Betüufft feie.

5 ©ein OBeron trirb fo long $|3oefie ^oefie, @olb

(Sjolb unb (Srt}ftaE ßrtjftaE bleiBen inirb al§ ein

5)leifterftü! ^oetifc^er Atunft geliebt unb Beh3unbert

tüerben.

3)aff ber alte S^obmer, ber einen groffen Sll^eil

10 be§ jurüfgelegten ISten ^a^r^^unbert» burc^gebic^tet

1)ai. o^m ®i(^ter ^u fein, über eine fol(^e @rf(^einung

lote ber 6d§ul§u über eine ga!el fic^ entfe^t, toitt iä)

tüo^l glauben, ^er arme '2llte, ber fi(i) bei feinem

eJüigen @ef(^reiBe, mä)t Einmal bur(^ ben SSeifatl

15 be§ ^ublici l)ai anerfannt gefel)en, tt)a§ hoä) tüeit ge=

ringern al§ i^m paffirt ift, muff freili(^ Bei aEen

fold)en 5probuttionen einen unüberlriinbli(^en @!el

empfinben. Ob Dbcron bir etinaS fein tüirb glaub

iä) nic^t, baöon ift aber aui^ bic Ütebe nic^t. 3^on

20 ^ir^eln l)ab' icf; ben ^Ineiten Ütjeil feines :p^ilofopl)i=

f(^en SÖeltineifen nid)t erhalten, fag i'^m boff iä) ba=

brüber betrübt bin, e§ ift aber eine Süge, benn e§

ift mir fc^euSlic^, lüa» ber 5[Renf(^ öon fic^ giebt.

S)er 5pro|)l)et ber euc^ ben Untergang brol)et !^ei^t

25 ^ie^en, tnar ^Pfarrer ju ^cHerfclbt auf bem ^arg.

@r ift t)or turpem geftorben. ^ie ßrbbeben bie er

t)orau§ gefagt ^t finb eingetroffen, '^a^j iä) noä)
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bon t^nt gefeljcn (ja6e baroug f(^etnt tntr ein tiefe»

©efü^l, ah^x eine tnrgftnnigc , burc§ ausgebreitete

^Belefen^eit nic^t nufgeljeiterte 6om6ination§art f)er=

borjufi^einen. 6t ^ängt atte§ an einanber unb citirt

bie S5i6cl loie bie (Söangcüften bo§ alte 2efta= s

ment.

@rü§ beine ^rau unb .^inber i^ tüünfc^e bir

^erjlitf) tüieber ein BIei6enbc§ Ö5ef(^öpf me^r in§

§auy, unb i^r (Sefunb^eit unb guten 5Jlut§ ju

©c^tnangerjc^afft. lo

©d)itfe bie ^ei(^nung ber ©axrmajc^ine. 6in=

anbermal laff uuy aüoxbiren e§ toir Beftelten. ^c^

hä^k toix tonnten ha^ gelernt t|o6en.

@rü§ 25a6en. ©ie mag mir ia bie (Sompofition

öon ßaljfern auf meine äßafierftropf)en fc^itfen. 15

2aii bir Sßofery 9lac§ricf}ten angelegen jel^n, auc^

eine ©ilfjouette öon il)m.

knebeln gijnnft bu geiriff iDo§ bu öon 3eit ent-

übrigen tonnft.

äßärcn tt)ir nur um 100 ftunben nöl)er. Schreibe 20

mir offt baff man fic^ lebenbig bleibt.

$Paffe ia auf bie 2)ürer§ auf.

2^ie Genci ift angefommcn leiber ein iüenig öcr=

fc^oben, laff fünftig bie ^^atfer aufmerdfamcr fcl)n.

S)ie Tupfer meift öeriüifcfit. ^^uc§ an ben 5ü§li§. 25

äßofür iä) bir banc!e. Sebe aber unb abermal Uiol)l,

unb laff unö einanber ftärc!en im ©bleu, unb er=
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l^alten im 2iä)t, bcnn be§ lum)){gen, unb bämmrtgen

ift gar 5u ötel in ber äBelt.

b. 3. ^uU 1780. @.

NB ;3(^ Bin freljmaiircr geltiorbcn! äßo§ fagt

5 ti^r baju?

078.

51 n 3. Sr. etjai- Rentier.

Sßo^IgeBorner

§o(^gee^rter §eiT

8(^on unter bem 3. ^ei^^^cr bicfe? 3iaf)i-'§ Ratten

6lt3. äi>of)lgeborcn bte @efällig!cit, bem .^errn ßammcr=

10 |)rä[ibent bon S^alb bte Diac^rtc^t ju geöen, bo^ bte

Bei ^errn ^tngg BefteHte ^arte be§ ilmenauer S5erg=

rebier§ nac^ bem 3}erfpre(^en beffelBen nafjeju fertig

fein fönnte unb ha% man fii^ be§ (Sm:pfang§ ber

platte foiüol at§ ber öierl^unbert geBctenen 5IBbrüdfe

15 nä(^ftenö geiüärtigen lijnne. 3Ba§rf(^einlic§ §aBen fic§

unt)or§ergefe!^ene §inberniffe in ben äßeg geftettt unb

ic^ erBitte tnir, ha mir gegeniüärtig bie» ©efc^äft

aufgetragen lüorben, nur einige loenige 9la(^ri(^t:

hjoran es Bi^^er gelegen unb tüie tüeit eS mit bem

20 6ti(^ ge!ommen.

6§ ift mir ein öorjüglic^ey Vergnügen mit ßh).

2Bo§(geBoren Bei biefer Gelegenheit nö^cr Befannt gu

iüerben, ha iä) mir au§ S^ren fo fel)r BelieBten

©(^riften fo manche» 5iül?li(^c eigen gemacht ^oBe.
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^ä) füge nod^ eine S5itte tjinju: ^n ^^ret ,Mi=

ncvalogiid^cn @cograpI)te her ^iurfäd}[ifc^cn Sanbc"

f)a6cn Sic £ic6()aBcrn fleinc, unter ^\f)rcr 5Uif[id)t

gcicitigte Sammhingen üon aKen ©efteinattcn bortiger

©ebürge ongeboten; id) münirfjte eine [olc^e ju BcfiJ3en, 5

um mir boburd^ bog Sefen ^i)xc^ fc^äpnren 2ßer!ö

boppclt intereffant 3n madjen.

3n Grtnartung einer geföEigen 'iJlntmort i)a6e id)

bie (Sf)re mic^ mit beionbrer ^odjadjtung ju unter=

3eid}nen 10

eit). 9Bof)(gc6.

Sßeimnr, ben 4.3lult 1780. gcf)orfnm[ter S)icnev

©octl^e.

979.

%n ei^arlotte ö. ©tein.

©Uten 'O)iorgen meine Befte! SSie long f)ab idj

6ic nidjt gefe()en. geftern 5(6enb famen Sie ni(^t ir.

f)erunter. äßoEen Sie mid) 5U 53iittage? 5lbenbB

mufi id) mä) ßtterSburg. b. 22. ^uli 80.

980.

%n eijarlottc b. Stein.

[etterSBurg, 23. ^uti.]

SSiy 9 lU)r I]qB iä) gefd^lafen, 6i§ lo mid) an^e=

3ogen, bann öon ^immer ju 3iti^^»ci' ^ie lnertel= 20

[tunben mit ^JJiorgengrüfeu loeggeplaubert. 91un ]inb
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bic Steine bev ^vl. Ilni^nclbe in Cvbuiiiu] i^cbrnc^t

imb eö lüivb und) löcniß birttivt lucvbcii, iiiib iri)

frfjicfc burd) (>yö]]cn einen qnten lag. OJeftcrn 'Jlbenb

Unirbe nod) 3capin unb ^^ianot nnpvobivt nnb id)

.'. gefiel mir felbft iel)i- Uiol)l ob glcid) Oon nnffcn Cyin--

[iebcl mel)r ^et)faU erbielt. 'ilMv UioUen |el)ii ob tuiv

bie l'ente betrügen fönnen baff fie glanben aU fäl)

eö hd uns icapinifd) an-^. äl^cgcn ber entfe^lid^en

!b\]]c tnerb id) mid) fpät öon [)icr in ber .Uüf)lnng

10 Uiegnmd)en. ^ä) fjoffc nod) ein äßort Oon 3f)nen 3u

Ijören bieUeidjt fonimen 3ie mir entgegen. ,\d) gef)e

auf ,^Ü33cnborf 311.

981.

9ln G^()arlDttc u. 3tciii.

Atnebel fdjreibt mir baff er and; einige Ä>orte

IS bon 3t)ncn 3U fef)en miinfdjt. .öier ift fein ^rief,

^eut 5lbenb fan id; nn ^^ettetgen mit Uiegfdjiden.

S)tc berühmten .^^anbfd^ne fommen t)ierbet). 5lbicu

meine bcfte. -Cient ^JHttag i)C[h id) 5öef)rifd)cn bet)

mir. .Spent '^Ibenb fef) id; Sie Uio()(. b. 24. 3n(i 80.

20 (ij.

982.

%n S- ^. SabQter.

5Jtir ift I)cr,V(id) (ieb baff bu un§ burd) .^Miebel

iiä^cr tommft. ©eloiff ift, baff an fo einem !(cinen

®oet^c3 aaeifc. IV. Stbtö- 4. 93ö. 17
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Orte, too eine ^tnjal)! iDunbcrBaarer moroltfc^et

©jiftenjen ft(^ an cinanbcr teiBen, eine %xt öon

©ü^rung ent[te§en muffe, bie einen lieBIic^ fäueiiidjen

@eru(^ §at, nur ge^t§ un§ manchmal toie einem ber

ben ©Querteig felBft cffcn foEte. 6» ift eine Bi3fe s

ßoft. StBer tuenn e§ in deiner Portion ju anbrem

5Jleel gebracht tüirb, gar fdjmatf^afft nnb ()ei(fam,

S)aff bu 3^rcubc an meiner ^p^igenie gehabt ^aft,

ift mir ein auferorbentlic^ ©cfc^emf. £)a tüir mit

unfren ©jiftengen fo niV^ ftef)n, nnb mit unfern @e= lo

banden nnb Imaginationen fo iüeit auSeinanber gel^n,

nnb lt)ie jtne^ Sc^ü^^en, hk mit ben 9tütfen aneinanber

lel)nenb, nac§ gan3 öerfc^tcbncn fielen frfjieffen; fo

erlauB ic^ mir niemals ben 2Sunf{^ baff meine ©ac^en

bir etlt)a§ toerben tonnten, ^ä) freue mid^ beStnegen is

xcä)t Ijerjlic^ boff iä) mä) mit biefem mieber an§

,^er3 gefommen Bin.

5tbieu. S^ie S)ürer§ ]ä)id icf) gleich Jnenn bie,

bie bu ba5u f(^icten IniEft einrangirt finb. S)u !^aft

redjt, ic§ treiBe hk ©ac^en al» trenn tnir ebig auf 20

erben leBen foEten.

.^neBeln innliegcnbey.

^c^ Bin neugierig oB bu an ber 5I)3ofall)pfc nichts

berborBen §aft.

^Jlir ifty neulid; fo gegangen baff iä) ^aBe au§ 25

einem 6tü(f ein bu^jenb S^erfe t)erau§!orrigirt , hk

iä), ha e§ ber |)er3og ^u fclicn friegte itneber rcfti=

tuiren muffte.
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©xüfc SSäBett. Säjiäe öon SBafern Balb. 3(bieu

Befter. S)er i^er^og gtüfft.

b. 24. 3ul. 80. @.

2ßtr tüerben gtoar in unferm Seben !etne groffe

5 ^^tftognomen tnerben, bo(^ tf)itft bu ino^l, tnenn bu

urty anä) etlDa» ttiittfjeilft.

^ei (Belegenf) eit öon äßtelonbS Cöeron Braudjft

bu bQ§ äßort Salent als tocnn e§ bex ©egenfa^

öon @enie toäre, ino nic^t gar, boc§ tüemg[ten§ ethja»

10 fe^r fuBotbintrteS. äßir foÜten aber 6cbcn!en baff

hci§ eigentliche Talent nid^tS fein fann oly hk Sprache

be§ @enie§. ^'c^ tnilt nic^t fc^ifanixen, benn irf; tüeiS

luo^l tooy bu im 5)urc^fc§nitt bamit fagcn iniEft,

unb äu^jfe bid§ nur Beim Srmel. 2)enn it)ir finb oft

15 gar ^u freigeBig mit algemeinen Sßorten, unb f{^nei=

ben, trenn "mix ein ^udj gelefen ^aBen, ba§ un§ öon

6eite ^u ©eite ^rcube gemacht, unb alter G^ren inertf)

üorgetommen ift, enblic^ gern mit ber ©rfieere fo

grabe burc^, lüie bur(^ einen lüeifen ^ogen 5papier.

20 S)enn trenn id) ein folc^eg Söerf auä) Blo§ al§ ein

<S(^ni3Bi(bgen anfeljc, fo toirb boc^ ber feinften Sd^eere

unmoglit^, alte fleinen formen, SH^ unb Linien,

trorinn ber äßert^ liegt l)erauy 3U fonbern. 6§ ift

nac^^er nod§ ein§ tüa§ man nii^t leidet an fo einem

25 2Ber!e fc^ä^t treil e§ fo feiten ift ; baff ncmlic^ ber

5lutor ni(^t§ ^at mad^en trollen unb gemai^t 'i^at

al§ tnaa eBen ha ftel)t. ^m ba§ @efüf)l, hk ßunft
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iinb ^ein^ett fo t)tele§ tüeg^uloffcn geBüIjii i^m fret=

(tc^ ber gröfjte San!, bcn ii)m aber auc^ nur ber

.ßünftler unb ^Jiitgenoffe gie6t.

2ßa» beine bü^irnfc^aaügen äßtffenfc§aft§genofien

in 3ünc§ Betrift unb InaS fic öon 5)lenj(^en bic 5

unter einem onbern .^inintel ge6of)rcn finb, reben,

Bitt ic^ bic§, ia nidjt .ju a(^ten. Xie gröfften 5}len=

l'c^en bie id; gefannt f)a6e, unb bie öimntel unb @rbc

öor i^rem 33lif frei Ratten, loaren bemüt^ig unb

tüufften, it)a§ fie Stufentt)ei§ 3U fc^äjen Ratten. 10

6olc^Cy ^anbibaten unb .^Hoftergefiubel ^iert aEein

ber §oc§mut^. Warn (äffe fie in ber Sc^eEenfappe

if)re§ (Sigenbünfelg fic§ ein inec^felfeitige» 6on3ert

öorraffeln. Unter bem repuBIifanifc^en ®ru! unb in

ber 5ltmoBpf)äre burc^fc^mauc^ter SÖocfjeufcfjriften unb 15

gelehrten Leitungen Inürbe ieber Vernünftiger 5)tenfd§

Quf ber SteEe toK. 9hir bieGiuBilbung, S?efc^rän!ung

unb 5lI6ern^eit l)ält folc^e ^J^enfc^en gefunb unb 6c=

^agli(^.

&. 20

©age ^atifern boff \ä) iubeff ouf 12 ©jemptare

fubfcriöire.

©rufe S5ä6en.
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983.

3(n S. Ä. ßaüatev.

SSeftelle beljliegcnben 33ricf jorgfältig an ÄneBeln

c§ ift ©elb^hjert^ briniic. ^ä) bin bir immer na^

urib mir ift§ tüoI)Icr baff bu un§ näl)cr unb nät)cr

getDorben Bift.

5 ©rufe SSöben! 3Bic ift bie ©efunb^eit beiner ^rau?

Seb toöiii unb jd^reib mir balb c» fct) tüa§ e§ iüoEe.

b. 28. ^ül 1780. @.

984.

5(11 6. ü. Äuebel.

2)u er'^älft einen 33rief auf bic .sperren ''JJtorin

Somborb unb ^orel naä) ©cnö, mit bcr Drbrc bir

10 ^unbert Carolin aug^ujatjlen.

S)einen ^rief öon 9tic^tensilt)et)er erl)ie(t id) geftcrn

unb bog tüa§ bu brinne bcge^rft i[t jiemtic^ burd^

biefc 5lntDeifung erfüEt. Srauc^ft bu gegen ha^j @nbe

beiner 9teife no(^ ettt)a§ iüirb \iä) auc^ 9tat§ finben.

15 §o3e ift ein gor guter 5}lann unb muff bir befonbers

löo§lgett)an tiaben. (Sin ^üftgen unb auc^ ben ©attel

für i§n miE i(^ beforgen.

äßoEteft bu §errn 5paftor SB^tenbac^ in SSern

^Bitten baff er mir einige ©tücfgen ©ranit unb ©neuS

20 t)om ©ott^arb unb anbern S^ergen ft^idt unb IraS er

fonft Don ©ebürgorten entbehren !ann. (5r mag e§
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nur an Sabatern fc^icJen, t)on bcm cr'^alt iäß nQ(j^=

l)er lei{i)ter. ^ä) toill i^m bagcgen niic^ etitiQ§

au§ unferer ©egeiib üBermac^en.

Daff bu mit @ent) ftfjüefen tüiEft ift gar h)o^l

get^an, bu !omtnft 3ur redeten ^di Iniebei: '^aft eine 5

ftfjöne gan^e Siour gemad^t. 5iur I)iite bid^ t)or bem

äBintcr man öerbirbt fid; ba§ gcnoffnc (^ute tucnn man

in ber Tböfen ;3o§r§5eit tei§t. @ebe föott baff bu at§=

benn gerne unb 3ufriebcn in beinem ^^iftonb mit

un§ leben magft. 10

§ier leBen tuir einige 3eit ^er ruf)ig neben ein=

anber, tnay fic^ aneinanber gefi^loffen I)at bleibt,

unb bay anbre ftört fic^ toenigfteuy nic^t.

5limm innliegenben SSrief tno^t in %ä)i benn bem

Überbringer tüerben 100 Carolin auSgcja^lt ba man 15

bicf) bort ni(^t fennt.

6§ grüyt bi(^ atte§. 2)er erfte %ät meiner äsögel

ift fertig unb tuirb näcfjfteuy aufgefü()rt.

^^ tjobt biet guten §umür, bin aber babel} immer

I)l)p 0(^0 über selou Mdm de Fr. 20

5lbieu. 5}lofer ift au§ barmftäbtifc^en 2)ienften,

ha^ hü iuü^l nocfj nietet hjeifft. S)ie 6lenbe alte

9iotf)en(}a()n ift geftorben.

b. 28. ^ül 80. @.

Sßenn bu nad^ ßmmebingen tommft; fo lieS il^nen 25

bie i^P^iöcnie ^^) f)öb§ lange öerfprod^en unb nic^t

gefc^itft.
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985.

§o(^gee^rter §ei*i:

9iocf)mal§ ioieber^ole i^ mit aufrtd^ttgem 3)Qn!

für bie BiSfjcrtge ^emü()ung bte angelegentliche ^itte,

5 ha^ bo^ \a ßtt). Sßo^lgeBoren fo gütig fein möge,

bur(^ bienfame 3}oi;fteEungen unb (Erinnerungen .^crrn

3ingg gu balbigfter ^^ertigung ber öerfproc^enen ^axk

3U Bctuegcn. 2)ie ^eit rütft IjcrBei, ha% bie ^^od^rii^t

öon bem itmenauer SBerC in ba§ ^Publicum treten

10 foE unb ey iüürbe un§ in gro^e 2}erlegen^eit fe^en,

toenn bie 5tBbrütfe al§bann nid^t Bei Rauben lt)ären.

®ie für mid) Bereitete Steinfammlung ertüart'

iä) mit 35erlangen unb erfülle ©ie, mir folc^c mit

bem ^ofttüagcn unter meiner ^breffe ^ier!^er ^u fenbcn

15 unb mir 3ugleic§ tria§ i^ bafür fc^ulbig getüorbeu,

gefättig 3U melben.

2)er iä) bie @^re ^oBe utit üoEfommencr §o(^=

Q(^tung 3U öer'^arren

gtü. 2ßol)IgeB.

20 ben 31. ^uH 1780. ge^orfamfter S)iener

©oet^e.
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986.

3(n 5(. g. Cef er.

3f)te ^Briefe f)a6c iä) übcrgcBeu unb 3^^'e 5luf=

träge au§gcrt(^tct. 2BQf)rf(^ctnlid) crI)oItcn Sic mit

ber t)eutigen 5po[t auc^ ^^rc SSüfte unb ic^ t)offc baff

©ie cinigermaffcn mit bcr 3(rBcit aufrieben fein

Itierben. ^c^ f)aBe mit ©lauern gefproc^eu, tüegen s

be» 33erlangeny bo§ ©ie tjaBen it)n auf eine ^^it Bei

©ic^ gu fcf)en. 6r fdjeint unentfc^loffen unb iä)

iDÜnfc^tc fel6[t, c^ iä) S)urc^l. bem |)cr3og ctmoä

bnüou fage unb um Urlaub für i()n Bitte, nälier

unterrichtet ju fein, auf ma§ für eine ^2lrt, U)ie lang lo

unb ju tüel(^em 3h)e! ©ie il)n Bei ©id§ äu ^dbm

iuünfdjen, benu naä) aUm biefcm tnirb ber §err mi(^

getuiff fragen. Ä^lauer felBft fc^eint incgen einiger

näl)crer ^cftimmung öerlcgcn unb icf) tuotlte felbft

ratl)cn mit il)m babrüBcr fo au§füt)rlicfj unb beutlic^ is

al» möglich ju ^aubeln. 6§ gicBt Bei ^IrBeiten bc§

Alünftlery bie fi^tücer ju fcfiä^cn finb meiftcnttjeils

äule^t ein 53ti§öerguügcn, tncnn man fic§ nic^t gtei(^

5tnfangy jufammcn auf einen feftcn ^n^j gefegt Ijat.

G'j Bleibt i^m ol)nebcm auc^ ()ier nocf) bcrfd)iebeney 20

ju ttjuu, tüo er uuter ein 3>iertel ^aijx fc^töecrlid;

fertig toixb.

^ä) f(^i!e ^ier öerfproc^enermaffen ein 6j:cmplar

bcr Bcrüljmtcn Gorrcfponbcn,], bie iä) mir ju feiner

^eit tt)icbcr jurüf erbitte. !^ä) tneiS nic^t oB cy 25
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;^()iicn geljcn tuirb, tüte mir, fic tft mix in ber @r=

3öI)Iung pbftfjer unb luftiget t)orge!omnien al§ fie

mir gebrutt erfc^eint.

SßoEen @ie ettoa einige ardjite!tonifd§c Zeichnungen

5 für S)ur(^l. bcn ^ringen !^ier!§er f(ä)i!en fo tüürbe

iä) forgcn baff fie topixi tuerben.

^nbem ic^ biefe§ fd^reiBe finb Sie Ino^I in einer

tüid^tigen |)Qnb{ung Begriffen, hjo^u ic^ alle§ fölü!

töünfd^e. 9]iellei(^t fielet bie ©tatue fd§on auf i:^rcm

10 ^la3 unb id§ Bin rcd^t neugierig fie gu feigen.

SeBen ©ic rec^t tüoI)L S)en!en ©ie gelegentlid)

an hk 5lufträge mit benen h)ir ©ie Beläftigt ()aBen.

äßeimar ben 3. 3lug. 1780.

@oett)e.

987.

%n ßliarlotte \). ©tetn.

15 |)eute ^JJtittag fetjen ©ie mid) Bet) Xifdje. ;3d)

töerbe biefen ^lorgen fteifig fetju um dn freunbli(^

föefic^t öon ^ijmn ^u berbicnen. §ier ift ein ^rief

öon 9touffeau.

b. 4. 5lng. 80. ®.

088.

2(n 6t;ar(otte U. ©teilt.

20 ©(^on Bin iä) iniebcr jurüif unb mögte Iniffen

iüie ©ie leBen? äßann ge^n ©ie §eut ^.ilBenb au§?
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tr)o{)m? imb tote surücf? ^it toctb i^ h3o()l ntrfjt

öe§n, öielleic^t fc^Ieid) irf; S^ncn ju Begegnen, ^ilbieu

Befte! b. 4. 5lug. 80.

989.

2(n S.A. Sabatcr.

Sßetmar ben 8. ^2(ngu|t 1780. 5

2)te ^ifte ift toirflid) angelommen unb td) finbe

ben Üiiff fef)i; f(i§ön unb gut. 6r ift tuft mc§t h)o^=

feil aber ber ^Preiff ift aud^ fo unge^euei; nidjt, tüie

bu i(}n ma(^ft. £)e§tüegen Inirft bn tünftig I)in fo

gnt fein unb immer gletc§ frfjreifien, tüaS eine ©adje lo

loftet, bamit man nicfjt inglüifc^cn benfe, e§ gelte

§Qut unb I)aar. 5iun aber Bitte ic^ bid), bcnn e§

fel)lt notf) bk |)auptfac§e, ber ^roceff h)ie e§ gemad^t

lüirb, Inie biet 3eit man Braud)t, Inie tiicl Seute ba-

hn angeftelt finb u.
f. tu. »^

^Dlit groffem 33erlangen fe^e iä) bem tuaferifdjen

6nbe entgegen. 9iimnt bic^ ^ufammcn fo Balb mög=

lic^ unb fd)i! mir§.

Unter benen Tupfern bie bu gefdjüt l§aft tooren

bier Bi§ fünf 5llBre(^t 2)ürer§ bie bu nod) nidjt Be= 20

fafeft, unb einige Beffere 5iBbrü!e. ^ä) tjaB fie fdjon

eingeorbnet, ba^ fBuä) baju ift Befteltt unb bu er^älft

fie näd)ften§. 3}erftel)t fid) bie Tupfer, ber |)ol3=

fd^nitte finb nod§ ^u toenig. Untcrbeff TjoB iä) aiiä)

Don 'JJlartin Sdjön unb Sutaö öon Seiben fe^r 25
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gute ©Q(^en bie bein gehören, btefe foEen na^ imb

nac^ auä) jierltcf; ^ufommengcbra^t tücrben, unb

folgen.

ferner fc^if iä) bir mit ber fo^tenben $Poft, ba§

5 5)lanuf!npt baS ber alte SSobmer öertangt §at, ber

§et3og fjat ft(^ bofür Bei bem ^er^og üon 6)otf)a

öerBürgt unb eS tommt i§m ^au|jtfä(^li(^ brauf an

baff bu eine ©i(^ei:f)eit ju erhalten fnd^ft, ha^ 35uc§,

toenn bet alte ftirfit o^ne Untftänbc au§ bem ^lad^laff

10 §crau§ nehmen ju lönnen. UeBerleg' e§ unb l^änbige

e§ nid§t anberS ol§ gegen einen 6(^ein au§.

^neöeln ift e» im Urfner 2i^al ganj iuol)l getüorbcn.

6r l^at fid^ glouT6 iä) brei Sage bnnn oufge^olten.

5J(it bem ätneiten Portrait be§ ^er^ogS ift c»

15 iüieber ein Unglüf, man öerfauft boc^ fonft hu groffen

§errn in ben fd)änbli(^ften ^axitatuten. 3)a§ Un=

glü! Bei biefem ift aBer baff e§ mit Gieift in ein

ganj frembe§ äßefen üBexgetragen ift. S)ie gan^e

Sißelt tüünfc^t ni(^t» me^r al» ein S3itb Dom §en'n

20 unb iüenn ic§ biefe iemanben anBiete fo ift al§ tr»enn

fie SSrob öerlangtcn unb iä) göB itjuen einen Stein.

S(^veiBc mir tna§ öon bem ^efinbcn beiner ^^rau.

5lbieu lieBer.

(3.

990.

5ln ßl^orlotte ö. ©tein.

dloä) einen guten 5Jcorgen meine Befte! M)ren

25 6ie mit biefem SÖefemgen noc^ alle» ineg )üa§ ©ie
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dtua oegcn inicf) f)aBcn, unb glouBcn Sic baff i(j§

Sic Ijcr^lic^ (ieöc. 2)cr JJcorgcn ift fc^r }ä}ön, cB

tüirb ein Reifer %aQ, bocfj tüiU iä) 'halb möglid^

U3iebcr ha fcl)n. 5Ibicu. b. 9. 5Iug. 80.

(5). 5

991.

2tn Äxaft.

11. ^lugiift 1780.

^ä) baute für bcii '^(iitf)ci( an meinem Sefinben,

aud^ barübci Bitt iä) ficf) 5U Bexufjigcn, bcnu iuir

f)alten burc^ !cinc Sorge einen ^J^enfcfjcn unter ben

Scbenbigeu. G)eJx)oi)nt, jeben Xag ^u t^un, lna§ hu lo

Umftänbe crforbern, tüoy mir meine @infic§teu, ^ä!^ig=

teiten unb .<^räfte erlauben, Bin icfj unBetümmert,

h)ie lang e» bauern mag, unb erinnere micfj ftei^ig

jenes Söeifen, ber aud) brei tt)oI)tgenutjte Stunben für

l)inreic()enb crttärt l)at. i5

2Ba§ Sie felBft Betrifft, lüiU idj Sie unter S)ie=

jenigen aufjeic^nen, bereu 33erforgung iä) naä) meinem

lobe meinen ^reunben !^interlaffe.

&.

992.

5ln 6. ö. ÄneBel.

2)en 13. ?Iuguft 1780. 20

CieBer trüber, id) I)aBe beincn GrebitBrief auf

(i)ent) coutrcmanbirt unb StrciBcrn aufgetragen, ba§
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er an Sotjatern GO SouiSbov au^ai)kn foE laffen.

9tti^te hiä) alfo bornacf).

S)etne fjlücflt(^c Ü^eifc freut mtd§ fe^r; !omm, iä)

Bitte bic§, jurüc!, tücnn birg ha^ öerj fagt. 5Du

5 tüirft nichts ^ier bcränbert finben, (Sott felj S)an! unb

leib er, tüie bu'ä nel)mcn hjittft. ^(^ bin ber alte

§offer unb ^offe immer eö foE auä) mit bir gut

gelten, ©egen ben 25. ge^ ic§ mit bem ^ergog nni^

;3lmenau u. f.
In. ^^a]i bu cttt)Q§ 3U jc^reiBeu, fo

10 f(f)i(f'§ an bie Stein unb toenn e? etioay ift h3a§ fie

ausrichten fann, [djreiB'y i^r glci(^, tncun» ouc§ ©elb^

fachen lüären, id) Witi idr barü6er meine ^Inlneifungen

^interlaffen. äßir lommen öor 4 Sßocfjen nit^t hjieber.

5lbieu, genieße ber freien 2uft, benn ju |)aufe :^öngt

15 immer ein leitete» forglidje» ©etoeBe über ben 5Jlen=

f(^en. 5lbieu, l]cut inerben meine SSögel probirt.

5Du finbft fie in ^ranffurt, \vo bu nun boc^ burc§

mufet. 5lbieu, fc^reibe balb.

993.

3(n S^arlotte b. ©tein.

20 !^ä) erfutfje Sie um bie 33ögel bie id) meiner

^Jiutter f(^i(fen luiE. 2)iefen ^JUttag l)ab id) einen

(S^aft, !an alfo nii^t kommen mit meinem beften 3U

effen. 3lbieu. el) iä) h}eggel)e fucf) iä) Sie auf. unb

biefen 5tbenb bin iä) bet) ^st)rcm trüber. 9lbieu

25 aEerliebfteS. b. 14. 3tug. 80.

(5).
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994.

9(n e^orlottc b. (Stein.

mt(^ folfc^e ©ttmmen in ben 6tern, auf bte Söiefe

6i§ in meinen ©orten gelocEt, iä) glaubte ©ie immer

öor mir ^u fiörcn, nun tüiti iä) in i^^rem Slnbentfen

einen [tiUen 5I6enb genieffen unb mid; au§!ü^Ien, &

unb ü6er ^eut unb morgen nac§benc!en. ®er ^erjog

lüünfcfjt bie S3i3gel ju (Snbe biefer 2Bo(^e ha giebtg

noä) h)a§ 3U treiben, ©(j^icfen ©ie mir einen SSiffen

mit ^reunblicfjfeit , unb .'oerbern ben Jaqnes Ie fo-

talisto. 9{bieu bcfte. lo

b. 15. 5Iug. 80. @.

995.

3(n 6!§attotte ö. ©tein.

3)ay ßonjeil lüirb I)eute hoffentlich ni(^t ju lange

tücrben. .^cf) i^ttt ju 21ifc^e tommen unb ein frö^tid)

5Jlittagma()l polten, ^antfe für alleS h)ay ©ie gute»

an mir tf)un, bnrc§ Siebe unb -greunblic^leit. is

b. 16. 2tug. 80. @.

996.

3ln 6§avIotte ö. ©tcin.

[17. Stuguft.]

^cf) bin auf bcm ©prunge ou§3ngcr)n, unb l)ab

()cutc ba bicfcn lUbcub .»pauptprobe ift, eine ^Jtcnge
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3u [(Raffen, aiiä) um 10 noc§ pxit)ai 5proBc mit bett

5}ltfely, alfo fei) id) 6te tincber nid)t 6e^ mir.

997.

9Cn S-^. Saöater.

S)er ^ergog iüiü bir ba§ ©elb öon bcnen (5a:pi=

5 talictt geben hk er Bei) ber Sanbfc^Qfft auä) 311

4 pr Cnt [te^en f)at, Btff ba§ aber aufgelünbigt uttb

in ber Drbnurtg ift miift bii tüarten. ^ä) iüilt for=

gen baff e§ balh möglii^ be^ bir, ober lt)o bu ey ^in

lt)ill[t anfommen !an. Schreib mir tüenn bu cy not^=

10 tnenbig braud^ft.

3Bir tüerben auf öierje'^n S^oge öerreifen unb

einige entfernte Slmter Befuc^en bie ber ^er^og öon

feinen S5efi5tümern no(^ nic§t gefe^^en t)Qt.

^ä) fammle neuerbingS jnr ^Mineralogie tnitt mir

15 bein trüber S)o{ltor etlüQy öon feinem ÜBerfhiff 3u=

!ommen laffen, fo macf)t mir§ Diel 9}ergnügen.

.^annft bu mir fonft tt)a§ berg(eid§en o^ne üiel Um=

ftänbe üerfc^affen fo f^ng. (S§ muffte lüo^l einge=

paät naä) f^rancffurt an meine 5)hitter mit einem

20 ^ut)rmann gcfdjidt tncrben baff ba§ 5porto nicfjt fo

I)oc^ !Qme. 5lbieu. @rü§ bein SBeiB unb S5äBen.

b. 18. 5tug. 80.

(Sjoef^e.
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998.

5in ßfjarlotte 0. ©tein.

[18. %iguft.]

^hä) einen 5(Bicf)ieb bon bem X^eotcrftüBgen Qn§.

@§ ift ganj gut gegangen nnb ic^ bentfe ee foll toU

genug tuerben itienn nur bic -öi^^e nicf}t lüäxe bie

über ben SpaS gel)!. SIbieu Befte! morgen ^6enb fe^

iä) Sie irieber. s

@.

999.

3ln ß^ai'totte ö. Stein.

[(ätter§6urg, 18. 5luguft.]

6in äßort ©ute dlaä)i in gröftcr (?ite bur(^ ben

SSebienten ber .^exjoginn bie fortfnt)rt. !3)ie (Sommbbie

ift gut gegangen.

©. 10

1000.

%n G'^arlottc ö. Stein.

[19. 5i(uguft.]

?(u(^ einen guten 531orgen muffen Sie §a6en,

meine allerbefte, unb ben ^6enbgru5 Bring i(^ felBft

tuenn i^ Sie nur finbe.

.^ierT)nufen fcfyiäft fiff)5 trcfflic^. (Sin luftiger

Streid) ift mit äBielanben paffirt, e*? ge^t bod) nidjt 15
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närrij(^er 5U aU too ^enfi^en T6et)fammen ftnb.

9tbieu. So ift Qrtig qu§ einanbcx fci^n iDcnn man

fic^ in einer ©tunbe reichen lan. Slbto ßieBftc.

1001.

2ln ß^rlotte ö. ©tein.

[20. 5(uguft?]

5 ^ä) tarn f|jät öon @ttet§6urg fragte Bei) 3^nen

an, ging bann naä) ^aufe unb fc^rtcB 5}lertfen." @in=

mal töoEt id) ^^nen entgegen ge§n.

£)an(fc für ben traten. !^ä) f)o6e noä) öon bent

§irf(^. 5Ibieu oEerlte'bft.

10 @.

1002.

3(n S. Ä. Soöoter.

5Ran tötrb btr lieber SSruber 60 Soui§bor für

ßneöeln anSja^len laffen, ]ä)iät fie i^nt tuo^in er»

öerlangt. S)eine 1000 rl). toiU iä) Beforgcn, bu follft

e§ften§ nähere Dkc^ric^t ^ören. S)an(f für äßafern,

15 fa^re ia fort, ©ott erhalte bid§ grüfe SSäBen.

^ä) bin bein immer 6eh)egter im l^öi^ften unb

niebrigften in 2Bei§^eit unb 2;^or!^eit umgetriebner

b. 23. 5tug. 80. @.

lie» innliegenbe» unb \ä)xä e» knebeln.

®£ictf)e§ ?Serfe. IV. 9lbtl). 4. »b. 18
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1003.

3(n ßtjarlottc ü. (Stein.

S)ie f(^öne f^rau "mixh mir f)eutc bcu ganzen Zaa,

h)egnet)mcn. 3^) iüciS not^ ni(^t o6 fic gegen 5lBenb

ober 5Jlorgen frül) toeggefjt.

©ie tft immer fd)i3n fel)r fcfjön, oBer c§ ift al§

itienn Sic mein lieBftes entfernt fel)n mufften iDcnn r,

mic^ ein anbreS SBefen rühren foü. 2Bir finb fe^^r

artig. 3)er §et3og f)at mir boc^ geftern 5lBenb ein

edgen mcine§ ih-am§ öerrüdt. öcute früf) fahren

iüir nac^ liefnrt, effen ^Jiittogg bei) mir pp.

%n] -JJiorgen -2I6cnb f)off ic^ Sie mit aücm lieben lo

unb (eiblid)en Bei) mir ^u fe^n.

b. 27. ?Iug. 80. @.

1004.

9tn 6f)ni-totte ü. (Stein.

[27. 5tugnft 1780?]

©efeegnete ^Jla^Ijeit. S^Öir tnerben 3tt»nr öon bcn

9ia6en gefättigt, borf) mödjtcn tnir auä) InaS bon

i^^ren §änben tiaben, alfo nergcffen Sie nn§ nid)t. ir,

@.

1005.

9{n ^. .^. Saüater.

2)er ^aif) Sertuc^ ber be§ .^er^og? ^Pribat .^affc

fiil)rt, tnirb mit I)cntiger ^4^oft an bid; Inegen ber
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tQufenb 2;^aler fd^reiöen, tüte, toann unb it)o bu fte

er^eBen fonft. 93tac§e mit i^m oEeS au§, bu tnirft

eine ^anbfc^rifft aii§ftcüen, toeitcrc Sic§erf)eit fonnft

bu \üoi)i nic§t machen. Setj ^öflic^ gegen bcn Wcami

5 bo(^ nic^t ju gut.

£)ie üöerfc^önc S^roncEoni ift fo artig getüefen

unb ift Quf i(]rem 9iüc!lücg ü6et SBeimar gegangen.

^ä) §a6e fte anbertf)aI6 Sage 6ch3irtf)et unb f)eruin=

gefü^tt, u.
f.

tti. Sic grüfft bic^ §ev3li(^ unb ift

10 tie6en§toürbig tt)ie immer.

5tbieu tieöer 93lenfc^. S)ie 60 Sbr für .^ne6etn

(off ic^ couti-e maudiren, er ^at fie in SJafcl erl^oBen.

@rü§ alCe§. ^^tbieu. äi>eimar, an meinem :31ten

Geburtstag b. 28. ^2tug. 80.

1006.

?ln i^rou 9!)lavquife 83rancDni.

3»n meiner Gttern §au§ !omme ic^ ^^mn tnit

einem @ru§ entgegen, auf benen ©(^Inellen tuo ic^ in

meinem Seben mit fo taufenbfac§ öeränberten @mpfin=

bungen '^tn unb tDieber gegangen Bin. Set)n Sie

20 rec^t iüiltfommen unb nehmen Sie ben fc^önften ®antf

für bk ^aor Xaqt bie Sie un§ gegönnt ^a6en. ßrft

te,3t f^ür i(^ baff Sie ha Iraren, toie man erft ben

3Bein fpürt inenn er eine SBeile hinunter ift. ^n

^^rer ©egentoart Itiünfd^t mon \iä) reicher an ?(ugcn,

25 C^ren unb ©eift, um nur fe^en, unb glauBhJÜrbig

18*
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unb Begreiflich finben ju tonnen, baff c§ bem §immel,

nacf) fo öicl üerunglü^ten 23erfu(^en, au^ einmal

gefallen unb geglückt ^at dtva?^ 3l)re§glei(^en ju

ntoc^en. ^ä) muffte in biefen onfc^einenben §^per=

Bein, bie bo(^ nur pm piatk $Profe finb, fort unb ^

fort fahren um Sl)ncn gu fagcn tt)a§ Sie gurüclge^

laffen !^a6en, unb lüeil fic^ boc^ ouc^ ha?\ toie mon

5U fagen |)flcgt ni(^t fc^idt, fo muff iä) barüBer aB=

Brechen, unb ba» Bcfte für mi(^ Bel)alten.

9teifen Sie glücllic^, empfehlen Sie mic^ ^^rcr lo

fanft augeuBrauigen Sfteifegefä^rtinn, unb bem §errn

S)ed§ant.

53leine 5}Zutter fcljreiBt mir getüiff gleid^, fagen

Sie i^r eth)a§ für mi(^. Sic tuiffen ia fo fd^öneS,

unb boy f(^i3nc fo fc^ön ju fagen, baff e§ einem »-^

immer hjie in ber Sonne tno^l tnirb, tnenn man

fi(^'§ gleich nic^t träumen läfft baff fie um unfert=

miEen fc^eint.

£)a§ 3}erfproc^ne ift Beftetlt, unb ^um 2^l}eit in

ber ?trBeit. 20

di Vossignoria f f f fissima
äßeimor ., ,,,,..

b. 28. Aug. 80.
'^ ''''''' ttttissimo

©oetl^e.

^ä) üBerlaffe 3^rer gröfferen ßenntniff ber italie=

nifc^en Sprache, ftatt ber .ftreu^e bie fdjidlidjften 25

ßpit^ety ein^ufej^en, cö pofft eine gan^e Sitancl) l)incin.
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1007.

Sin ßl^artotte D. ©tein.

[1. ©eptem'Ber.]

3)ei: .^er^og iüitt btefen ^3lHttag Ut) mir cffen.

SBoKen Sie bon ber ^4^artf)ic fct)n; fo fagcn Sie ein

2Soxt, unb ic^ fomme qu§ bem ßonfeil, 6ie abi^olm.

SBenn 6ie ©id^ eine ©efä^rtinn mitbringen foll aud§

5 bie tüiE!ommen fe^n.

1008.

3(n Sophie ü. fia 9fiod^e.

6ie erhalten lie6e ^Jlamo einen SSrief öon einem

glnar nnge5ognen boc§ nic^t gan^ ungeratenen ©of^ne,

ber eine gute (Selegenljeit crgreifft fic^ Inieber bei)

10 ^fjuen 3U Ijrobugiren. .§err üon .Knebel ein fe^r braöer

Wann ouy unfcrm -Greife tnirb ju i^^nen !ommen,

ben Uit iä) gut ju em|)fangen unb i§m betjliegenbe»

5U geben.

Sßotten 6te mir algbenn fagen ob er ^i\mn ge=

15 fallen, unb etit)a§ öon ©ic§ ba^ufügen Inerben ©ic

mic^ fe^r Vergnügen.

33or iüenig Sagen §ab iä) Mad. be S9ran(!oni ^ier

gelegen, mit i§r öon ^^nen gejprocfjen, unb bie ^rauen=

äimmer SSriefe empfo!§len.

20 @ben fäHt mir ein baff Sie t)iellei(5§t eine meiner

ie^gigen ßiebling§neigungen füttern fönnen tnenn Sie

fo freunblic^ fet)n tooUen.
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^c^ geBe, feit i^ mit SSergtocrtfs Sachen ju t'^un

f)a6e, mit ganger ©eele in bie ^JJIinetalogie. SBenn

Sie mir buri^ irgenb einen bienftBoaren ©eift, beren

auf ^^xm SBincf eine Segion Inimmelt, ettoa» au»

i^'^rer ©egenb , ober fonft gufammen tragen liefen, 5

toürben <Sie mir ein ^eft machen. S)a ic^ fein SSrob

Verlange fonbern nur Grg unb Steine fo ge^t ba§

ia tüo^I.

5lbbio! SSielanb ift mo^t unb miE mieber fein

eigen -öaar gießen. 10

Sßenn man Soben in feiner Stärcfe fefjen milX,

muff man gegen Sie einen S)i»tur» anfangen, bann

Beifft unb fjocit er.

ÜBrigenö (eben U3ir fo gut aly in irgenb einer

^eitlic^feit möglich ift, unb iä) Bin mie immer ber is

nad;bencfüc§e £eid)tfinu, unb bie iüarme ßölte. 9^oc§=

mal§ 5tbieu. ©rufen Sie bie Slöc^ter, unb hjenn

§err ö. 2a 9io(^e noä) ettna» öon mir mei§ fo em=

|)fet)(en 6ie mic^ i^m.

^a §err ö. fineBel auc^ mo()l nad) £)üffc(borf 20

ge§t, fo geBe @ott baff er mir mit unferm alten ^xi^

eine angenet)me ^Bereinigung ausilüürde. 2ßir finb ia

bentf id; alle tlüger geworben, e§ ift 3cit baff mau

aufy ^illter fammelt unb idj möchte tno^l meine alten

greunbe, bie ic^ auf ein ober anbre Sßeife t)on mir 25

entfernt fel)e, toieber getüinnen, unb menn möglich in

einem fonfequenten guten SBer()ältniff mit i§nen meiter

unb aBmärtö ge^n.
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@§ fättt mir nod) eine ^cuqc ein bocf) tüilt idj

fc^Iieffert.

äßeitnar b. 1. ©e^jt. 80.

1009.

%n S. Ä. Saöater.

5 ^kx fommen enblic^ bie ^löredjt S)ürei-ifc^cn

Tupfer, ©y finb il§ret gegentnärtig noc^ nic^t mef)r

aU f)unbert Begannt, ^n bem beüommenben S3üc[)el=

gen jinb fie beutli(^ BefdjrieBen. S)ieienigen Blätter

bie bu Befijt finb mit einem x gejeic^net, bie anbern

10 leer geloffen itnb I)inten am @nbe ift ba§ SSergeic^niff

^ufammengefc^rieBen, üon benen Originalblättern bie

bir noc§ fehlen, ^ä) ^ah mir fie orn^ notirt unb

toerbe gemiff Gelegenheit finben fie naä) unb nad) ^u

!om|3lettiren, ha bu einmal fo toeit Bift.

15 ^ür eben biefe fet)lenbe Originalien unb auc§ für

bie gute ßo|3ien ift ^pia^ gelaffen unb bie 3a^ten unb

SSuc^ftaben brüber gefd^rieBen, fo baff tuenn bir ein

S3lat unter §änben tommt bu gar nic^t fetalen fannft.

5tm Beften töirb fein baff bu einen beiner bienft=

20 Baren ©eifter xt^i brinne initiirft baff er fid)§ red)t

Belannt mo(^e unb bu il)m inenn ein SSlat öorlommc

cy 3um einrangiren unb einzeichnen üBergeBen fannft.

Äi'riegft bu ein foldjeS fe^lenbc ^lat fo fi^reiBe mir

gleid; bie Plummer, bamit id) fie in meinem ßatalogo
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nuylöldje unb bir !citi boppcltes an[rf}affe. .^oft bii

aBer tüelc^c boppclt, fo fd)i! mir [ic, t^ci(§ !ann i(^

fte 3U einer Sammlung Braudjcn bic icf; mir felbft

mad^e, t§ei(§ tonn iä) fie aud) an ßupfer^änbler

öertQufc^en. 5

b. 3. 6ept. 80. (S.

^nnliegenbe 5Jknufcriptc an Säften. 6ie mag

fcljcn oB cttt)a§ für bid) boBel) t[t.

1010.

5(u ßt^arlotte b. Stein.

5lbicu nochmals aUerBefte, leBcu Sic iüof)l unb

Hcrgnügt. §ier bie Briefe üBer äßofcrn, bie 9icife= 10

Befd;reiBung an bie äöalbner, fc^reiBen Sie mir, unb

Behalten mic^ lieB. Unb pflegen unfre !rande ^^^ürftinn,

unb fc^reiBen ha^ Belnufte auf. ^^bicu. lieBer ©nget.

b. 5. Sept. 80. @.

1011.

2ln ßl^arlotte ü. Stein.

[5. SeptemBcr.]

33on S)ienftäbt tüo id) gefüttert ^aBe noc^ ein 15

5lbieu. Tili .^reBfen unb Sd^afföS I)aB iä) I)ier ein

gut yJKttageffen gef)altcu. 5lbieu licBfte. Sßenn Sic

mir etlt)a§ ]u fagen IjoBen, fo gel)t ein Sote nodj

^tmenou, Scibel toirbS BefteUen. (5inc Srüde I)aB
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ic^ gc^etdjttet c§ lt)ill got ntc^t mcr^r fort, ©rufen

©ie Singen unb mad;en ft(^ ^onncrftag rcc^t luftig

unb bentfen an ntitf; unb fc^iden mir ^rel^tag» ettna?.

1012.

3ln ßl^arlotte ö. ©tein.

5 b. Ö. 6e;)t. 80. 3luf bem mMijdiin bem Ijöd)ftcn

SSerg be§ 9tet)ier§ ben man in einer llingernben ^pxaäjt

5lle(itrüogQllonaj nennen Bunte l)ab iäj mid§ gebettet,

um bem Sßufte beS 6täbgen§, ben Magen, ben S5er=

langen, ber UnüerBefferlid^en 93ertüorrenf)eit ber 5Jcen=

w f(^en au§5Utüeid§en. äßenn nur meine ©ebantfen 3u=

fammt bon ^eut aufgefc^rieöen töären e§ ftnb gute

Socken brunter.

5Jteine Befte ic^ Bin in bie §ermannfteincr .^ö'^le

geftiegen, an ben ^pioj tüo Sie mit mir tünren unb

15 ]§a6e bay S, ha^ fo frifc^ noc^ tüie öon geftern an=

gejeic^net fte^t gelüfft unb iüieber gefüfft baff ber

$Por^§^r feinen ganjen ©rbgerud^ au§at!^mete um mir

auf feine 5Irt tüenigften» ju antworten, ^d) Bat ben

!§unbert!i3|3figen @ott, ber mid) fo öiel öorgerücft

20 unb öeränbert unb mir bo(^ S§re SieBe, unb biefe

f^elfen erhalten ^at; nod^ toeiter fortjufaljren unb

mid§ h)ertt)er ^u mad^en feiner ßieBe unb ber ^l^rigen.

(S§ ift ein ganj reiner §immel unb iä) ge^e be§

6onnen Untergangs miü§ ^u freuen. S)ie ^uSfid^t

25 ift groy aBer einfa(^.
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2){e Sonne tft unter. G§ t[t eben bie ©egenb

bon her i(^ .^fj^^c^ ^^^ auffteigenbcn 5IeBeIy jeic^netc

ie^t tft fie fo rein unb rul)ig, unb fo untntereffant

aU eine grofe fc§öne ©eele iüenn fie fici^ am tüof)lften

T6efinbet.
^

SBcnn nid)t noi^ ^ie unb ba einige SSapcurS öon

ben 5;)leutern aufftiegen toärc bie gan^e 8cene un^^

Bclüeglic^.

9Iqc^ 8. — 8(^lafenb I)a6 icf) ^roöifion öon

Ilmenau extüartet, fie ift angelontmen anc^ bcr äßcin lo

Oon $Ißeintar, unb fein abrief öon ^f)nen. 3l6er ein

^rief öon ber fc^önen x^xau ift gefommen mic^ t)ier

oben Qu§ bem Schlafe ^n lüedfen. 6ie ift lieBlid)

luie man fetjn !an. ^d) tüoEte Sie toärcn eiferfüdjtig

brauf, unb frfjricBcn mir befto ftcifiger.
^^

1013.

%n G'Ijartotte ö. ©teilt.

b. 7. 6ept. 2)ie 6onne ift oufgegangcn ha^ SBctter

ift I)eU uitb !Iar. Siiefe 5lacf)t töor ein äßenig äßinb

unb iä) tncrbe ^eut gu meinem ST^ceg fc^önc ^cit ()ü6en.

(fy ge^t auf Oiotblanter unb auf ben 6cf;nee!opf. ©^

iä) aufbrcrfje einen ©uten ^[Rorgen. 20

:^lmenau b. 7. 5lOenb§. 5Jieine aBanbrnng ift

glücElid) üoEenbct unb id) fijjc unb rut)e, inbeff Sic

im Öefrf^lttirrc ber ^Jtenfdjen ttmgebrcbt tnerbcn, unb
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^Eumtnotionen gulöereitet ftnb. 2B{r ftnb auf bic

Ijo'^en ©ipfel geftiegen unb in bie S^iefen ber 6rbc

ctnge!xo(^en , unb mögten gar ju gern ber grofen

formenben §anb näi^fte 6puren entbeifen. @§ fommt

5 gclüiff noc§ ein 5Jlenfd§ ber barüöer flaar fte^t. äöir

tDoEen t^m öorarBeiten. Söir ^aBen re(^t fd^öne grofc

6ac§en entbedt, bie ber Seele einen 6(^tüung geBen

unb fie in ber äßaf)rf)eit au^Stoeiten. könnten tüir

nur and) baih ben armen 5Jtaultr)urfen bon ^ier

10 S^efc^äfftigung unb ^rob geben. 3(uf beut S(^nee=

!opf ift bie 3{u§fic(jt fefjr fc^ön. @ute 91ac§t. 3cf)

bin mübe. 2)cntfen unb fc^tüäjjen ginge no(^ an,

ha§ f(^reiBen toill nid)t inel)r fort. ©§ ftnb ()ü6frf;e

33orfäIIe — gute 5Iac^t id§ !an bo(^ ni(^t» cin^elney

15 er^ä^Ien.

b. 8. 6e^t. 91acfj 5e!)enftünbigem S(^(af, bin icf)

frö'^lic^ ertDacf)t. C baff boc§ mein äSeruf toäre

immer in S^etoegung unb fretjer Suft ju fel^n, iä)

inoHte gerne iebe ^ef(^it)cerlic§!eit mit nehmen bic

20 biefe Seben^art aud) auybauern muff. 5Zo(^f)er 'ijah

iä) öerfcbiebneg burd)gercbt unb unterfuc^t. S^ic Wm=
fcf)en finb öom i^iuä] gebrüd^t ber auf bie ©d§(angc

fa'Ken foEtc fie friecfjen auf bcm ^aud^e unb freffen

©taub. S)ann Ia§ \ä) 3ur Slblnafc^ung unb 9teini=

25 gung einige» grie(^ifc^e baöon geb iä) 2^xm\ in einer

unmctobifc^ern, unb unauöbrüdtenbern €'pxaä)C )t3enig=

ften^ burc^ meinen '"J^iunb unb (^eber, aud^ ^^r S^eil.
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Unb tticnn bu'§ öoHBrnc^t tjaft,

SÖßtrft bu cr!ennen ber ©öttet unb ^Jkufcfjcn iniänber=

lid) 3Bcfcn

S)nnne fic^ alle§ Bctnegt unb bobon alle§ umgrän^t ift,

©ttllc fdjQun bic 9latur \iä) glct(^ in attcm unb allem 5

9H(^t§ unmögliches t)offen, unb hod) bem ScBen genug

fei^n.

SBcnn @ic fid^ bic§ nun inicbcr üBcrfe^jen fo IjoBcn

8ic cttüaS jn t^un, unb tonnen gute @eban(fen habet)

ijahm. 10

S)er ^er^og l^at un§ bi§ gegen brclj in Gilnartung

gcr)Qlten. Staff ^at biel aufgetragen, unb tüir boren

luftig. Ü6er be§ .^eraogS S)iät fettet, baS tüag

er barna^ nicfjt effen barf, unb tooöon er fi(^ bi§=

penfirt, unb tnorouf er linebcr l^ält, l]a'h id) fonbcr= 15

lic^e SSetrod^tungen gcntadjt. 6§ finb bei) feinem

bieten Söerftanb fo borfä^tidie 2)un(!el§citcn unb a3er=

iuorrenfjciten f)ier unb ba. -^tutf; ift§ furioy baff if)n

itjenn er Don ^u §aufc lueg unb 3. (5. f)ier ift, tüie

geiniffe ö)cifter bey :3^'^"t^um§ antne^en, bie mir fonft 20

fobiel 3U f(|affen gemacht Ijaben, h)eil id^ felBft nod§

nic^t Dom 5)lolt) gegeffen Ijatte, baöon id) nun an=

I)altenbe (S;uren gebrancfje. D Sßeifer ^JJlamBreS tuann

iücrben beine ©pefulationen auff)ören.

^{)X 33rief unb gcttelgen !om mir recfjt \mU= 25

fommcn. Sßerlieren Sic ben ©lauften nidjt baff id)

©ie lieöe fonft muff iä) einen grofcn iBanlrut madjen.

äÖic lieB ift mirS bnff id) ben ^aU unb bie
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^ttumtnatton nti^t mit gelitten fjohc. ^txiar toertn

©ie artig Juaren I)Qtt e§ bo(^ gehalten.

^erberS ^dbm, mtxä iä) hk Wdnuk oBgepafft

baff ic§ tüeg lüäre, um einen gu§ in ^^x §ou§ 3U

5 festen, iä) Bitte bie GJöttcr auä) baff i(^ batüBer red^t

tlax tüerben möge, unb einfetten möge tt)o§ Be^ ber

6ac§e an mir liegt, Bi§ hai)in ift mir§ etfcltjafft.

^egt leB id; mit SeiB unb Seel in Stein unb

SSergen, unb Bin fe^r üergnügt üBer bie tüeiten 5lu§=

10 ftd^ten hk fid§ mir auft^un, biefe ^tüe^ legten S^oge

l)aBen lüir ein groy ^led eroBert, unb !önnen auf

ötele» fc^lieffen. 3^ie Sßelt friegt mir nun ein neu

ungeheuer 5lnfe^n.

5}lorgen ixüt) ge^t§ öon ^ier toeiter.

15 ^(^ i^ötte faft ßuft bamit Sie noc§ tna§ menfc^=

lid§e§ 'hörten, ^^nen baS leere S5lot mit ÜBcrfeg^ungen

au§ bem @rie(^if(f)en aufzufüllen, '^od) Bin iä) Singen

auc^ ein SBort fc^ulbig, unb bor Sd)lafenge()n Bring

ic^ iüoljl noc^ etinag 5ufammen.

1014.

3ln ß^artotte b. ©tein.

[Ilmenau, SeptemBer 1780?]

20 Sagen Sie mir burc^ biefen SSoten ein SBort,

unb frf)lagen nod) ein ßouüert brum an §errn

ßrafft in Ilmenau. ©eBen Sic auä) bem 5Boten

einen Sd^ein baff er ben SSricf geBrad^t t)at.
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1015.

3(n gr^arlotte ö. ©tcin.

[Slmcnau] b. 9. ©ept. .Sjciitc t)ab id) mt(^ leibenb

öcvljalten bQ§ ntoi^t nichts ganjeS, alfo meine Itebfte

ift mtr'g Qud§ nic§t luo^I. S)e§ öerjogg ©ebärntc

x-id;ten fi(^ nod) ntc^t ein, er f(^ont fi(^, unb betrügt

fid^, unb frfjont fid) nid^t, unb fo ücrtröbelt man r,

ha^ Scben unb bic f(f)önen Sage.

§cut frü^ ^aBen toir aEc ^Jlörber, S)ieBe unb

§e^Ier öorfüf)ren laffen unb fie oEe gefragt unb !on=

frontitt. ^ä) iuoüte anfangt nid^t mit, benn iä)

ffielje ha?" Unreine — e§ ift ein gro§ 6tubium ber lo

^^Jienf(^I)eit unb ber 5pf)ifiognomict , too man gern bic

§anb ouf ben 53iunb legt unb @ott bie (SI)re giebt,

bem oEein ift bie ,^rafft unb ber a^crftanb pp. in

6n)ig!eit 2lmen.

6in SoI)n ber fic^ felBft unb feinen Spater be§ ir,

^Borb§ mit aEen Umftönben Befc^ulbigt. (vin 3>ater

ber bem @o§n iuö Gleficfjt aEe§ tnegläugnet. ©in

5!Jlann ber im ßlcnbe ber .§unger§notI) feine ^rau

neben fic^ in ber 6(^eune fterben fie§t, unb Ireil fie

niemanb Begraben iniE fie felBft einfdjarren muff, 20

bem biefer Sommer iejt norfj aufgerccfjuet it)irb, ol§

tüenn er fie mo()l !i3nnte crmorbet f)aBen, iueit onbrer

5ln3cigen tüegen er t)erbäd;tig ift. pp.

.Öernad) Bin id) luiebcr auf bic SSerge gegangen,

tuir BaBcn gegeffen, mit -lianBbögcln gefpiclt unb 25
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f)ab ttTttner fc^rciBen tüoHen, halb an Sie, 'halb an

metnem ^tomon unb Bin immer ni(^t bagu gefommett.

'^oä) tüoUt iä) baff ein lang ©efpräd; mit bem §cr=

30g für Sie oufgef(^rieben toäre, Bei) 33eranlaffnng

f» ber £)elinquenten, über ben äßert^ nnb Unit)ert§

menf(^Ii(^er Saaten. 3l6enb§ fe^te Stein ]\ä) 3U mir

nnb nnter^ielt mid§ ^übfc^ öon alten ©efd^irfjten,

öon ber |)ofmiseria, t)on Äinbern unb -^^ranen pp.

@ute ^f^ac^t lieBfte. S)iefer 3^ag bonert mic§. 6r

10 l)ätte !önnen Beffer angeh^enbet U)erben, boc^ IjaBen

toir aud§ bie Krümmern genujt.

Stü^gerBoc^ b. lOten 3lBenb§. 6§ U)itt mir

§ier nidjt tt)ol)l nierben, in öorigen Reiten i)at man

fo manä) leibige» ^ier au§geftanben.

15 .<pent toary in ben Sternen gef(^rieBen boff iä)

mi(^ foltte in ^Imenan rafiren taffen, barüBer ging

bas ^pferb erft mit mir burtf), nnb Ijernacf) berfand^

iä) in ein SumpffledE onf ber SSicfe. f^rü^ l)aB ic^

einige 33riefe beS grofen fftomanS gef(^rieBen. (S§

20 tüäre bo(^ gar ^üBfcf) trenn iä) nnr öier 2Bo(^en

^uf) ^dttc nm nienigften§ (Sinen S^eil 3nr ^roBe

3u liefern.

S(^mal!albcn b. Uten ^laä)i§. §eut luar ein

fdjöncr nnb fröf)liger 5Iag hiir finb üon StüjjerBad^

25 '^erüBer geritten, unferm ^u^rluerdf nnr ift e§ in ben

Steinincegen clenb gegangen. 3ln aKen f^'^lfen ift

gellopft morben, Stein ent^ürft firfj üBcr alle Orfifen,

tnic n)ir üBcr bie ©ranitc. 3)er .^er^og ift ^iemlid^
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^affit» in 6c^ben SieBfjaBeretjen , bagcgcn Ijot tf)m ber

5(nbltc! foöieler ©etüe^re in bcr ^oTörid^ tüieber ßuft

gemocht, ^ä) §a6e ieben SlugenBlidE be§ %aqß genuät,

unb mir noc^ anlegt eine ©cene an§ einem neuen

S^rouerfpiel öorgefagt, bie ic^ too^l lüieber finben s

mögte. ®ute dlaä)t @olb! ^(^ öermut^e @ie in

^o(^6erg unb ba tüirb biefer SSrief einen Böfen Um=

lüceg madjcn muffen.

3iIBa(^. b. 12. 9k(^t§. Sßieber einen %ac^ o§ne

eine augenBlidtlic^e unangenehme (Smpfinbung. 2§eily lo

^B i(^ gefe^en, t§eil§ in mir gelebt, unb nid§t§ ge=

rcbt, tnenn iä) nic^t fragte. SBir ftnb im (5ta§I6erge

Bet) ©d}mal!alben geloefen unb rei(^lid)e SSetrarfjtungen

!§a6en toxi gemacf;t. Sie muffen no(^ eine 6rbfreun=

binn tüerben eö ift gar ju f(^ön, Sic ^a6en Si(^ in is

fc^on mir 3U gefaEen üBer me^rere§ gefreut.

äßir finb f)ier fpät angefommen, Ineit ^^^riujcn

unb ^rinjcffinnen niemals bon einem Ort gur rechten

3eit Jregtommen tonnen, mie Stein Bemerdfte, al§

i^m bie 3eit lang tüerben tuoEte, ingJrifd^en baff 20

Sereniffimu§ fylinten unb ^iftolen probierte. ^^
l)ingcgcn triegte meinen ßuripibe» '^erbor unb tüürjte

biefe unfi^macffjaffte 9}ierte(ftunbe.

S)ann ift hk gröffte GJaBe für bie iä) ben Göttern

bandte baff iä) burd) bie ScljneHigfcit unb ^}3ianig= 25

faltigleit bcr ©ebandcn einen fold;cn l)citcrn Sag in

Millionen X^eilc fpalten, unb eine fleine ©tnigtcit

brau§ bilben tan.
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©letc^ tenem ongene^men ^lix^a ret§ td§ auf bie

Berühmte 5Jk|fe öon ^aBuI, ntd§t§ tft ju gro» ober

3U !Iein tnornac^ ic§ mtc§ nid^t umfe^e, brum hui}U,

ober ^onble, unb iöenn iä) mein ©elb ouSgegeBen

5 ^Be tntc^ in bie ^prinjeff bon ©afd^emtre berliebe,

unb erft no(^ bie ^ouptreifen beborfte^n, burc^ SBüften,

äßälber SSergginnen unb öon bannen in ben 5)^onb.

Siebe§ GJoIb inenn ic^ anlegt au§ meinem I^raum er=

Jüoi^e, finb ic§ noc^ immer baff iä) 6ie lieb ^abz

10 unb miä) naä) ^l^nen fe^ne. öeute toie tüh in ber

5lac^t gegen bie erleuchteten ^enfter ritten, bac^t iä):

toenn fie boc^ nur unfre SBirt'^inn tuäre. Äoier ift

ein Böfeg Dieft, unb bo(^ hjenn ic^ ru^ig mit ^^mn
ben 2Binter ^ier gubringen !önnte bö(i)t iä), iä) mögt».

15 @ute '^laä)t liebftc§. SSriefe öon ^^nen Irieg iä) tno^^l

fo balb nid)t gu fe§en. 5Jleine SSlätter finb numerirt,

unb gleich bei(^nitten, unb fo foII§ fortge^n. ^^bbio.

S)iefe§ ge^t über 6i)enacf;.

1016.

Un Charlotte ö. ©tein.

3ilbac§ b. 12. 5ta(^t§. ®a§ borige S3Iot ift ge=

20 faltet unb gefiegelt um 5Jlorgen fort gu gefien, nun

noc^ @ute ^Rac^t ouf biefe§.

halten 9iorb^eim b. 13ten 5lbenb§. 5)er ^ergog

(ie§t, Stein raucht mit IrngJnalben eine ^Pfeife, unb

luenn iä) nic^t§ gu t^un ober gu beobad}ten I)abe,

®oetI)C§ 2Bcrtc. IV. 9lbtl). 4. Sb. 19
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mag iä) nur mit 3^nen xeben. SSon ber ^ittbadl finb

tüir gegen ^JJUttag i)ter angefommen, unb iä) finbe tjkx

fein Sntreffe al» )ra§ mir 33ätl) öon 3jßieietDäffe=

rungen öorerjä^It bie fic in ber ©egenb eingerichtet

§a6en. ^Jlorgen tuoUen niir aEe« Befic^tigcn unb iä) '>

Ujerbe qu(^ mein geliebte» S)orf ^JMper§ gu fe^en

friegen. 5luf ber 9lei|e l^aB ii^ ^^nen rec^t offt ge=

bonrft baff ©ie mirf) ^oBen faure ©urdEen effen gelehrt,

iüie man ber 6ere§ ben ©ebraucf) ber grüc^te t)er=

bontfte, be^ !)eifen Ütitten inar mir» offt erquiifenb. lo

äöa§ tüerben ©ie im f(5§önen ^ionbf(i)ein anfangen?

unb hjann tDerben m\6) ;3^re SÖriefe erreichen! —
2)er Oted^tor ^at bem §er,^og eine böfe ©erenabe gc=

bracht auy ber i(^ mir nid§t§ gcmercft ^aht a(§:

^3Jleine ^reunbinn ift mein. 15

b. 14ten 5Za(^t§. @nb(ic^ nac^bem id^ 15 ©tunben

gelebt [)abe finbe i(^ einen ruhigen 5higenblitf ^^nen

3U f(^reiben. 2i)cnn irf) boc^ einem guten ©eift bo§

aUe^ in bie ^ebcr bitftiren tonnte tnaS i(^ 31)nen ben

gan3en %(xq, fage unb er^äfjlc. 5lbenby bin i(^ ah^ 20

getragen unb e» fättt mir nid^t alle» tnieber ein.

;3n 5Jlelpcr§ \)(xh \^ öiel 3>ergnügen gehabt, 58ätt)

^at feine ©a(^en trefflic^ gemad^t. Unter anbern

SBetrac^tungen finb fotgenbe.

^kn foU tljun lüaö man tan einzelne 5Jlenfd^en 25

öom Untergang ju retten.

2)ann ift aber no(^ tuenig getrau t)om ßlcnb ^um

^Ö.Hil)lftanb finb un3öt)tigc ©rabc.
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S)o§ ©itte toa§ man in ber 2BeIt t^un tan tft

ein Minimum p:p.

Unb bergleic^en Saujenb. £)ie @ac§e felbft ex^ä^l

tc^ ^i)mn münbtid^.

5 §ernac§ f)aBen trir ^et§ ge^al6t unb ein fetir :pfiffige§

^inb biefer 2ßelt Bet) un§ ju 21if(^e. S)ann l^ot mir

ein Böfer ^Projeff einige Stunben 9to(^bentfen§ nnb

©c^rei6en§ gemacht.

^n meinem ßo|)f ift§ Inie in einer Wütjk mit

10 öiel @ängen iro äugleic^ gefc^roten, gemahlen, gehJoltft

unb Del geftoffen h)irb.

O thou sweet Poetiy ruf i(^ manchmal unb prcife

h^n ''Blaxä ^Intonin glüdttic^, tüie er aud) fe(6ft ben

©Ottern bofür bancEt, baff er fi(^ in bie 2)i(^t!unft

15 unb S5erebfQm!eit nic§t eingclaffen. ^c^ entjie^e biefen

6|3ringlx)er(fen unb (SoSlaben foöiel möglid§ bie äöaffer

unb fd^Iage fie auf 5Jlü^Ien unb in bie SBäfferungen

aber e^ iä)§ mic^ t)erfe()e jie^t ein Böfer @eniu§ ben

Rapfen unb altes fpringt unb fprubelt. Unb tüenn

'20 i^ hcnäe iä) fij^e ouf meinem ßle|3|3er unb reite

meine l^flic^tmöfige Station ah, auf einmol !riegt bie

9JM^re unter mir eine ^errlic^c ©eftalt, un6e3ining=

lt(^e ^uft unb f^lügel unb ge^t mit mir baöon.

Unb fo bin iä) 9teifemarfd§att unb 9ieifege^eimbc=

25 rot^ unb fd^icfe mi(^ jum einen tok jum anbern.

91e§men 6ie biefe§ eiuige rtsQl lavxov gutmütig

auf, e§ ift noc^ nic^t alle, benn menn \^ ben ganzen

%ag äßelt^önbel getrieben l)abe bie ic^ nic^t ergätilen
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!an, muff iä) 3^iien bic üiefultotc auf miä) fagen,

imb in @leid§rttffen lauff iä) mit 6nnd§o§ ©prüc§=

tüörtern um bie Sßette.

§eute in bem SJßefen unb Xreiöen, öerglic^ ic§

mi(^ einem Sßogel ber fi(^ au§ einem guten @nt3h}e(f 5

tn'§ 32ßQffer geftürjt ^ot, unb bem, ha er am 6f=

fauffen ift, bie ©ötter feine ^lügel in f^to§febern

nac^ unb nac^ öertnonbeln. S;ie ^ifd)e hk fi(^ um
i^n 6emüf)en Begreifen ni(^t, loarum ee if)m in if)rem

Elemente nidit fogleid) tüoI)t tnirb. 10

©0 einen ^JJtenfc^en Inie fBai\) ju ^aben, ift ein

@lütf über aEe§, menn iä) i^n entfiel^xen fottte, unb

muffte meinen ©arten geben il)n gu erhalten iä) tt)ät§.

9leuerbing§ f)a6 ic^ mir§ jur 9ii(^tfd)nur gemacht:

in ©actjen bie iä) nid^t öerftefje, unb e§ t^ut einer 15

eth)o§ bau iä) nic^t Begreife, fo mad)t er§ bumm, unb

greifftg ungef(^i(ft an. Denn ha§ mo§ f(^i(fli(^ unb

recf)t ift Begreifft man anä) in unBefannten £)ingen,

lt)enigften§ muff e§ einer einem leicht unb Balb er=

flären !önnen. !Die meiften ^Jlenft^en aBer !^aBen 20

bunrfle 35egriffe, unb hjiffen 3ur 91ot^ ma§ fic tl^un.

2)er |)ufar mortet. (S§ ift fc^on fpöt. 6tein fpri(^t

öiel öon Defonomie unb ba faft ni(^t§ iüeitcr öor=

tommt ifty if)m luolK, üBrigeuy fi^^t er unb mad)t

Anmerkungen hk icf) if)m an ber 9{afe anfeile. 25

S)er .^erjog ift gar Brau gcgenlüärtig unb mäffig,

aBer fein Körper tüilt nii^t nac§, man mertftg nid^t

et)er aU menn er fic^ fo ^iemtid^ orbentlic^ ()ält, Ino
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mm bic frf^limmen 5(uQetibltd"e ntc^t auf 9ted§nung

be§ 3uöiel fc^ieben Ion.

5lbteu. SCßenn iä) öon ^ijmn tücg Bin, tuerb iä) in

aEem fteifiger, benn e§ tnirb mir nirgenbS h)o^l, ba'^er

5 i(^ mein ^Bergnügen in ber -2lr6eit fuc^cn muff, ^aä)

ber Se^re baff ^leiö immer eine UnBeI)aglid)leit t)orau§=

fe^t. 3Ibieu @o(b. (Srüfen Sie bie fleine ©(j^toögerinn.

G^aroline fönnte mir h)o§l für meine 2]erfe an^

tt»a§ Qrtig§ fagen. 33iellei(^t ift§ untermeeg§. §a6en

10 6ie ber Sßolbner i'^r Zi}^il an ber IS^reB§fdjeere

gegeben.

NB. 33on ©efteinen ift fe()r biel gefammelt iüorben

unb über ben ^afalt ber Ijiefigen ©egenb ^at ber

S)e!onu§ öon ^ier einen lüljnen ©infaH gehabt, ^^bbio.

15 @.

1017.

Stil ßl^arlotte ö. ©teiii.

[15. September.]

2)iefeö 3um S)on(f für :j^^ren SSricf, unb ftatt atte§

anbcrn InaS irf) bon t)eut ju fagen ()ättc. ^olten=

norb^eim.

1018.

5ln ß'^artotte b. ©tein.

20 §eute get)t mir§ rec^t übel unb ey ift mir alle§

in ben Sßeeg gefommcn baff ic§ S^nen nic^t bie ßon=
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tinuatton meines tntfrofcopifc^ tnetap^tftf(^ ^jolitifc^cn

£>iarii bur(^ btefe Oc^fenpoft überfc^itfen fonn.

9^ef)men <5ie biefen imnmnerirten ^erjlit^en @ruy

i6e[te§ Ö)olb unb erl)alten Sie mir ^^re Siebe.

.^ierbe^ folgt eine leibige Scijje unfrei leibigen &

5Iufent^alt§ ben tnir im -ilugenblitfe öerlaffen.

Seben ©ie tüo^l. @ott erhalte ©ie. 3c§ f)obe

nichts ,3u t^un aU bie 35eth)on-en()eiten unfrer S)iego5

QU§ einanber ^u üauben — £) ^utie.

b. 18ten 6. 1780 w

halten 9bi-bl)eim. @.

1019.

%n g^arlotte b. Stein.

[Oft^eim] b. 18. [©eptembev] 5lbenb§.

5iur baff i(^ im 3iifQ^^^^§Q"9 bleibe eine gute

91adjt. äßir finb in Dft^eim unter öiel ßärimonien

angefommen, e» t)at fic^ alley auygepujt unb in eine is

9teil)e geftellt. S)ie .^inber fa^en gor gut auy.

^ä) ^ab einige 21age ^er poufirt im Schreiben,

einmal tneil id§ 3U tnenig, unb bann tueit i(^ 3U

biet ju jagen l)atte. @ott giebt mir jur SSufe für

meine eigne ©ünben bie ©ünben anbrer jn tragen. 20

Unb in meinem immer betoegten 3uftönb, beneib ic^

ben ber micl) um etn^ay bittet unb bem iä) hmä) eine

!leine föefätligfeit feine SBünfd^e auöfüHen fan unb

fclbft niemanb i}a^c ber mir — bo(^ iä) tnill nid)t
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ungereimt unb unbortd^Baar fet)n. @ute 9lad§t ©olb.

Sßäre iä) mein eigner ^erv f)eut frü!) geluefen, fo

ptt id§ mic^ jum Dc§fentrei6er gefeilt unb l^ätte

;3^nen bk Xijuxz üBexBrad^t. 5lbieu.

5 b. 20. fi-ü^.

©eftern ^aBen toix hk äßiefenberBefferungen ge=

fef)en bie ^ait) bei) bret) S)orff(^afften besorgt ()Qt.

(5x rü^xt fi(j§ xec^t, unb tüixb noc^ öox Sßintexy

ntQn(^e§ 3U ©tanb bxingen. £>a§ fd^öne äßettex i[t

10 mit SBoltfen unb ^Rebeln auf einmal übexäogen tüox=

ben, bie 35exge bxauen unb c§ ift !ein §eil me!^x.

5Jieine 5latux f(^liefft fic§ tüie eine ^lume tnenn hk

©onne jid§ iüegtüenbet.

b. 21ten.

15 ^^x liebe§ ^lat öom r2ten bt§ gum löten em=

))fQng i(^ ^eut. ^Dloxgen gef}t» auf 5}Mnungen h)ü

fi(^ benn ba§ X^eatex fexänbexn it)ixb. Sang fanä

aurf) nic^t lüäf)xen unb tjexnac^ ^ab ic^ uux ©inen

^lan beffen 5lnfic^t mid; befi^äfftigt unb öexgnügt.

20 Siex Steine öon S^^üxingen ^ab ic§ nun fatt, ba^

tioxjügltc^fte !enn iä) unb ha^ übxige läfft fid^ fd^liefeu

obex üon anbxen ^öxen.

3n büxgexli(^en £)ingen, Iüo aEes in cinex gc=

meffnen Oxbnung ge^t, läfft fid^ irebex ha^ @utc

25 fonbexlic^ befd^leunigen nod§ ein obex ha^ anbxe Übel

!^exau§^eben, fie muffen gufammen tnie fc^max^ unb

meife 8(^aafe Sinex |)eexbe untex einanbex jum 6taEe

l)exein unb ^inauy. Unb h)a§ fid§ uoä) tl^un liefe,
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bo mangcitö an 5Rcnfdjcn, an neuen 5Jtenfcf)en, bic

bod) aber gleid) auf hex Stelle ofjne ^Jliögxiff ba§

gefjönge träten.

^Mt bei- DMi-nbergcr Ütetfc ip nicfjtö, bic ^craoginn

9cl)t mit Oefern nad; ^^Jlan^eim. ^^Ifo fef) iä) 8ic &

Balb tüiebcr. ^d) fe§ne mi(^ nodj -'paufc \vk ein

t^rander nac^ bem ^ette. 3Benn bic Sßotden über

ber (Si'be liegen fe^nt man fic§ nid)t ^inauö.

^ä} mögte ie^t ettüa^ xtä)t artigö für 6ic unb

3^rc 5Rifel§ !^aBen! 9lid)t§ grembe» ift eingeloufen, lu

unb ^eute ftodtä in meinem eignen.

3(6enb§.

2)a i(^ 3U äöerdc ging 3§iiei^ """^ 3f)^"t-'^i ^J3Ufel§

ein l)ü6f^ unb neu Sieb auf gu
f
(^reiben, fam ber

.^erjog, unb mir fliegen, o^ne Xeufcl ober Sötjue @otte§ is

3U fel}n, auf l^o^e SSerge, unb bie 3inne be§ 5Eempel§,

ba 3U fc^auen bie 9tei(^e ber äßelt unb if)re 5Jlü()=

feeligicit unb bic @efal)r fic^ mit eincmmal f)era6=

auftürmen. 9lad;bem mir un§ benn gau^ bcbäi^tlid;

cntf(^loffen StufenmeiS öon ber .S^ö^e fjcraBjufteigen 20

unb 5U übernel)men h)o§ 5Jlenfc§en 3ugef(^ricben ift,

gingen mir noä) in ben anmutigen S|}a5iergängcn

^eroifd^er Sel)f)3iele unb gcl}eimnifft)oEer 2J3arnungen

l)crum, unb mürben üon einer fotc^en 3}er!lärung

umgeben baff bie Vergangene unb 3u!ünftige 5Rotl) 25

be§ ßebeng, unb feine Wü^t tuie Sd^taden un§

5U i^üffen lag, unb mir, im noc^ irrbifc^em @e=

manb, fdpn bic ^cidjtigteit tünftiger feeligcr Sefie-
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bcrung, buxä) btc nod§ ftum|)fcn S^kU unfrei* ^ttttgc

f^ürten.

hiermit ne^m iä) bon ^^neii 5l6f(^teb, unb möij^te

gern in ben feuditUc^en ©ängen um ^ijxt ^enfter

5 l^eut 5l6enb er[d§ einen.

3)er 9tet!tor Bringt eine ©erenabe, bog 33oM jaudjgt

üBer feine« 2anbe§^errn ©egeniüart, unb alle alte

Übel inerben, Inie bie ©d^mergen eine» (SJii^tifdien noc§

einer 2)eBau(^e, in un^öfiligen (5up|)li(fen leBenbig.

10 (qux tüieber eine ßüd^c bie burc^ ein lange» @efpräd§

mit bem ^erjog öerurfac^t hjurbe ha^j fo IcBfjafft unb

lumino§ iuar al» ba» üorige. äßorinn einiger guten

SBercfe 9te(^enfd^afft gegeBen, unb ein neue§ ju ftanbe

geBroc§t tüurbe, unb fo ein frö!^ligc§ 6nbe eine§

15 fonft elenben 2;ag§.

©Ute 3kd)t @olb iä) möchte im brel)fac§en ^euer

geläutert lüerben um ^^rer SieBe iuerti) 3U fel)n.

S)o(i; nehmen Sie bie 6tatue au§ torint ^ifi^em @r3,

iüie ber ßngel ^t^furiel, um ber ^orm JniEen an.

20 £)enn e§ !an (Sie ein Beffrer nic§t Beffer lieBen.

©rufen 6ie it)a§ um ©ie artig ift. Singen bcr^

liert ettüa§ baff biefe§ SSlat No 12 nid^t mit a3erfen

angefüEt ift, e§ inar i^r t)erf(^iebne§ ^ugebadjt, U)omit

fte i!^r ßo:pf!üffen l)ätte ^arfümiren lönnen.

25 , ©rufen 8ie (S;arlen unb bie anbern.

2)ie^ SSlat ge^t üBer Ilmenau. 5lbieu.

©. 11 penseröso fedele.
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1020.

3(ii Gfiarlotte ö. ©tein.

9iur einen guten ^Jlorgen mit biefem Soten. ^ä)

tüax biefe 3eit nic§t fteifig, meine numexirten S3(Qttef

finb nur angefangen, unb fo mag iä) fte nic^t foi1=

f(Riefen. 5ÜJir ge§n übermorgen nac^ 93teintngen, unb

tceiy ©Ott tüo^in inir a(»benn auseinanber gejc^lagen 5

tnerben. 5(bbio.

b. 20. 6ept. Opeim. @.

1021.

3tn S. Ä. Sabater.

Cft^eim bor ber 9^§ijn [etlna 20. ge|)temBer.]

6rft f)eut erhalt ic^ beine Briefe bom 2tcn unb

Oten biefe^ Wionat^, tüir finb in einigen entfernten 10

5J[mtern beö f^ürftent^um» Gifenac^, unb fef)en ber=

f(f)iebene neue, gute unb nü^tic^e 33eranftaltungen in

ber ^Cii)z, bie feit bergangnem |^rüf)ial)r im SßerdE finb.

(^» ift gut baff bu bie 60 ßbr behalten ^aft,

^ertudjS SSrief tüirb angelangt fe^n, e§ fott bir nun= 15

me§r fobiel no(^ aufge^afilt irerben baff bu 1000 t'^.

boE ^aft.

Steine ^rage üBer bie 8(^öne fan iä) nic^t T6e=

anttüortcn. ^c^ f)a6e mic§ gegen fie fo Betragen, aU

ic^'ö gegen eine ^yürftinn ober eine ^eilige tt)un 20

tuürbc. Unb inenn e§ auä) nur 2BaI)n tuäre, iä)

mögte mir folc^ ein SBilb nic^t burc^ hk @emein=
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fc§Qfft einer f(üd§tigen SSegierbe öefublen. Unb (Sott

Wmat^xt un§ für einem ernftlic^en SSanb, an bem fie

mir bie «Seele qu§ ben @liebern tüinben inürbe.

S)q§ Sagelt^erif ba» mir aufgetragen ift, ha^ mir

5 täglich leichter unb fc^toeerer tuirb, erforbert it3ac§enb

unb träumenb meine ©egentüart, biefe ^ftii^t inirb

mir tixQliä) tl^eurer, unb barinn tnünfc^t ic^'§ ben

grijfften 53ienfc§en gleich gu tl)un, unb in ni(^t§

gröfferm. £)iefe 33egierbe, bie ^pi^ramibc meine§

10 £)afet)n§, bereu S5aft§ mir angegeben unb gegrünbet

ift, fo l^oc^ al§ mi)glic§ in bie Sufft ^u f|)i33en,

üBertuiegt olIe§ anbre,\unb läfft !aum ^{ugenblidt(ic§e§

S5ergeffen gu. ^ä) barf mic^ nic§t föumen, iä) hin

fc^on tüeit in ^a^ren bor, unb OieEeit^t Bricht mid§

15 ha§ <Bä)iä\acil in ber 5}litte, unb ber ^a6ilonifc§e

2^^urn bleibt ftum^^f unöoEenbet. äßenigften§ folt

man fagen e§ tnar tüfju enttüorfen unb tt3enn ic^

lebe, foEen inilty ©ott bie ^raffte Bi§ hinauf reichen.

%üä) tl)ut ber 2^ali§man iener fc^önen ßieBe tt)0=

20 mit bie 6tein mein ßeben Jüürjt fe^r oiel. ©ie i^at

meine 5Rutter, ©(^tnefter unb ©elieBten nac^ unb

nac§ geerbt, unb e§ ^at fic§ ein SSanb gefloi^ten h3ic

bie SSanbe ber 91atur finb.

5lbieu ßiebfter, bleiBe mir na^ im @eift. 5Jlit

25 ben £)ürer§ bie langfam ge^en, Inegen ber Soften,

!ommen SSlumen unb ÄräuterBüfc^el bie id§ am Stßeeg

fammle. ßoff fie nur tüenige fe!§n, unb nur !einen

^rötenbirenben ©c^rifftfteEer, bie ^uBen ^oBen mid)
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t)on ic^ci auö= unb n a c§ gefc^ncben unb meine ^Ronter

öor bem ^ublüo ftintfcnb gemacht.

©(^icEe mü tr»a§ bt(^ böuc^t.

5htf beine CffenBaarung luart iä), beine S3cränb=

luiigeu foEeii mir Untcrfjaltung fetju mit bir unb &

ein ©tubium ää)kx Ärititf.

^erber fä^rt fort fi(^ nnb anbern ba§ Seßen fouer

3U matten.

S)er .^crgog i[t fef)r gut unb Broö. äßcnn ic^

nur no(^ einigen 9taum für i^n öon ben ©Ottern lo

crljolten !an. 2)ie i^effeln an beneu un§ bie ©eifter

führen, liegen i§m an einigen ©liebern gar ju enge

on, ha er an anbern bie fc^önfte ^retj^eit ^at.

«Scitbem iä) feine 5|^^ifiognomifcf)e ^Prätcnfion me§r

nmc^c lüirb mein Sinn fc^r fc^arf unb (ie6li(^, ic^ is

tüei§ faft in ber erften ^Jlinutc tnie id) mit ben Seuten

bran Bin.

2öenn bu mir meine Sachen ^üBfc^ jurütffdjirfft

unb fie nic^t propalirft, foÜft bu me^r IjaBen. @§

ift boc^ tüot)l einmal ctlt)a§ für bi(^ brunter. 20

3m^f)ifiognomifd§en finb mir einige .f)auptpundte

beutlid§ getüorben, hk bir tooi)! nidjty neue§ finb,

mir aBer öon äßic^tigleit lüegen ber ^^olgen.

§aB iä) bir ha§ äöort

Individuum est iueffabile 25

morauy ic^ eine äBelt oBleite, fdjon gefc^rieBen?

äßegen bei 35obmerifd;en 531anufcript§ ift e§ gut.

©rufe 58äBcn unb beine grau.
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1022.

5in ß^artotte ö. Stein.

5J^etmngen b. 24. Sept. 80.

6eit bem i(^ ^ier 6in mac^t mein Schreiben eine

$ßaufe. 6§ (äfft ftd§ ntc^t fo tüie öon {yelfen nnb

Sßälbern fogIetd§ fagen, tüie man mit 5J^enfc^en bron

5 ift, nnb beffer man h3ieber{)olt fi(^ nic^t ieben 6in=

brucf, fonbern (äffty eine äBeile fortgeben.

äßir lüören fc^r unbancfbaar iDcnn tt)ir un§ ^ier

nid^t gefallen foKten, man ift im möglic^ften t)er=

6inb(t(^ nnb bie Unter'^oltung ift mancherlei).

10 S)ie elften ^aar Xage ftnb mir fauer geworben,

iueti ic^ toeber Seic^tigfeit no(^ Cffen^eit ijobc mit

ben 5Jienfc§en fogleic^ ]u leben, iegt aber ge§t§ beffer.

6§ ift mir auc^ ein Unglütf, ic^ 1:)ab^ gar feine

'Bpxaä)c für bie DJIenfc^en Inenn ic^ nic^t eine äßeite

15 mit i§nen bin.

Slbteu. ©rufen 8ic iria§ um ©ie ift.

Stein ift nac§ .öilbburg^aufen um gu condolireii

ber ^ergog ift tobt tnie Sie tüiffen tnerben. ?(bieu

SSefte, ^ier fcf;icE ic^ 3§neii ^^^ Unfinn eine§ 5Jlenf(^en.

20 5Ibieu.
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1023.

3(n S. 5. ö. -5i-it)d).

^tn SSegriff öon ^Jletnungen aB^ureifen melbe i(^

Gtü. ßjjell. mit tuenigem, bert (Fortgang ber ^iefigen

Unter^anblungen in ber Beinuijten 'Baä)^.

S)ie ©efinnungen tüeli^e man gegen unfern gnä=

bigften öcrrn geigt fc^einen unge^euc^ett gu fet)n, unb &

man f)Qt öerfprodjen ha^ mijglic^e äu t§un um bie

Untert^ane baf)in ju Bringen, baff fie no(^mal§ ii)X

antreffe ber öcrrfc^afft in bie öänbe legen mögen.

So f(f)tt)eer bies iüegen be§ alten 531i§trouensi fet)n

mog, fo ift boä} biefer äBeeg, als fret)li(^ für un§ lo

ber öortt)ei(t)afftefte ernftlirf} gn öerfud^en. Ääme e»

al^benn ju einer (Sonfcrenj fo tuürbe |)err b. S)ür(f=

^eim einer ber (£ommiffarien tnerben, unb e§ lieffe

fid) mit billiger 9iac^gie6ig!eit öon nnfrer Seite, ba^

befte öon bem 5lu§gange fjoffen. is

Sereniffimu§ l^aBen einige anbre 5perfonen bie auf

biefe§ ©efc^äfft ©inftuff ^aben !önnten bem äuffer=

li^en 5lnf(^eine nac^, burc^ ein gute§ betragen in

if)r ^ntercffe gebogen, unb alfo loöre jur erften @in=

leitung ha^ mögliche gefcfjc^en. äßa» Jneiter nötig 20

ift, um bie Sac^e in ber beften ^orm borrütfen 3U

madjen, tüirb fic^ Be^ Seren, batbigcr Ütüdfunft

überlegen laffcn. 6in geföEigeS ^enel^men in ber

^nrgaucr Unterlianblung unb 9(ufopfcrHng iene§
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$Petttont mögte t)on ber glütflid^ften Sßürtfung fe^n,

U)ie (Siü. ©jgett. bor ber 3l6retfe no(^ felbft ertüäl^nten.

^te grau .^erjogtnn ^at berfc^iebentltd^ brüBer

gefproc^en unb e§ ift tf)r an balbtger SSeenbigung

5 gelegen.

S)a§ äßetter ift fe^t ü6el, unb hjirb btc S^leifenben

Balb naä) i^rer .f)eimotlj nötigen.

5)ie 5Jltnetalogif(^en ^Jlercftnürbigfeiten am 2f)u=

ringer SJßalbe f)tx, ftnb ffetfig aufgefuc^t töorben.

10 Sn ber 9iu^l ift eine grofe 3uföntnten!unft ber

.^er^oge üon ©ai^fen geJnefen, ha ©eren. Gothanus

oud^ ^in^utam, fie !^a6en auf ber 2Bartl6urg ju ^Jlittag

gegeffen, unb auf bcm 6d)(of|e 5lltenftein üfeer @(üc!§=

Brunn ftc^ einige Sage erluftigt.

i-i äßenn (5tx). (Sjjell. auf ein tüeitere§ S)etail neu=

gierig finb !an ic^ Bet) meiner 9tüdE!unft oufJnarten.

S)ie ^efanntfc^afft me'^rerer ber fe^r e^rhiürbigen

SSrüber ^at mir ein Befonber 3}ergnügen gemad^t, unb

mid) bie 3}ortei(e meiner 5lufna!^me füllen laffen.

20 T)ie 5lrBeiten bie SSatt) im €Berlanbe gemacht ^at

berbienen oHen ^e^faE.

3^ergeit)cn ©to. ^utU. meinen ßa!oni§mu§ unb hie

Metabases es allo genos, erhalten mir ^^re unfc^äj^

Boare ©etnogen^eit unb empfelften mic^ bem .f)errn

25 Coli. 6c^nau§ auf ha^ Beftc.

5)Mningen @m. ©y^ett. gan3 ge^orfamfter

b. 1. 0!tbr. 80. ©oet^e.
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1024.

?ln ßljarlotte b. Stein.

bcn 10. £)tbx. 5l6enb§. £)aff fi^ hod) Suftänbe

be§ SeBen§ tüte Sßac^en unb 2^taum gegen einanber

öer^alten tonnen!

2ßa§ ©ie mir ^eut frü^ juleat jagten ^at tnic^

fe^r gefc^mer^t, unb lüäre ber -ößf^og nic^t ben SSerg '>

mit l)tnaui gegangen, ic^ ^ätte mi(^ rec^t fatt ge=

tüeint. ^iluf ein ÜBel ^duft ft(^ atte§ 3ufommen! ^a

ey ift eine äßuth gegen fein eigen iyletf(^ irenn ber

Unglü{!li(^e ftc^ ßuftt ^u machen fui^t hahuxä) baff

er fein SieBfte§ Beleibigt. Unb tüennS nur nod) in lo

5(n|äEen öon 2aunc toäre unb id) mir» Betnufft fet)n

!i3nnte ; o6er fo 6in ic^ Be^ meinen taufenb ©ebanden

iüieber jum Äinbe t)era6geje5t , unfeefonnt mit bem

^lugenBlic! , buncEel ü6er mic§ fef^ft, inbcm ic^ bie

^uftänbc ber anbern tüie mit einem ()eEfreifenben i^

f^euer berje^re.

^ä) tüerbe mid) nid)i aufrieben geben Btff 6te mir

eine lT)örtIid§e 9ie(^nung be§ SSergangnen mir t)orgc=

legt f)aBen, unb für bie ^u'Eunft in 6ic§ einen fo

fc^lüeftertid^en Sinn gu üBerrcben Bemül)en, ber aud^ 20

öon fo etit)ü§ gor nid)i getroffen Inerben !an. ^d)

muffte 6ie fonft in ben 5Jlomenten meiben h)o id)

©ie am ni3tigften t)oBe. ^Jtir !ommt§ cntfejlic^ öor

bie Beften ©tunben be§ !^eBen§, bie 5lugenBli(fe bc§

^ufammenfe^n« öerbevBen ]n muffen, mit 3^)»^"/ ^0 ^r,
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iä) mir gern tebe§ §aar etnjeln öom .^opf jöge h3enn

iä)'§ in eine (^efäEig!eit t)erlt)anblen tonnte, unb bann ,

fo Blinb, fo Derftodt ju let)n. öaBen ©ie 5Jtitleiben/

mit mir. \®a§ oEeS tam gu bem ^uftanb meiner

5 ©eele barinn e§ au§fa!^ lt)ie in einem ^Ponbämonium

öon unfic^tBoaren ©eiftcrn angefüEt, ha§ bem S^=

f(^auer, fo Bang cy if)m brinn lt)ürbe, boc^ nur ein

unenblic^ teercy ©ehJölBe barfteEte.

9Ia(^bem ic^ 2ll(Ie§ burc^troc^en
, (ba§ %^ai tjatte

10 miä} fe^r freunblic^ empfongen) nad^bem ii^ bie neuen

äßecge fertig unb fe§r fc^ön, unb manc^erle^ ju t^un

gefunben, buri^ bic ^etüegung felbft, marb mir§ öiel

6effer.

.§ier ift bo§ Sejüon iüieber, e§ fotC 3^re. ^lein

ir. 6eibel i)at übereilt meinen 9lal)mcn ^ineingefi^rieBen,

itf) bentfe baff e§ brum mä)t Weniger ^ijxe gehören !an.

©(Riefen ©ie mir S^ßaferS 6nbe, unb ben ©(^rcib=

tif(i)f(^lüffe(.

3n SSelöeber ift mon artig unb bo§ ^Prinjeffgen

20 gar aEerliebft.

b. 11. ^a(^t§.

.Knebel, ^offt idj, foEte mir ettnog bon :3!^nen

mitbringen, fonft ^ött icfj meinen ^oten fc^on l)ente

fortgefcfjitft. 3^un nid§t eine 3eile, nic^t ein lne(cfe3

2-, aStat, ni(^t§ tt)a§ S^nen nic§t§ gefoftet ^ätte.

6r !^at mit mir gegeffen, bie ©d^rötern and), inir

t)aben in ©teincn gelebt unb ^ulcat tnar ber 5Jtonb=

® c t () c ?> SBcrtc. IV. müh 4. 93b. 20
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fcfjcin fc^r fc§ön. 5)a§ %[)al ift lieBreidj hk SSIätter

falten etnjehi, iinb iebe§ tüecfjfelt nod) er[t 311m 51B=

f(f){eb bte ^^^arbc.

©Ute 5iact)t, meine 6c|te. %d-) man toeiy mä)t

Jua» man ()at, iDenn man gute dlaäji mit .Sjanb unb 5

^JJhmb fagen tan.

b. 12ten frü^ 6. ©uten 53iorgcn! 53htn SSotc

ge^t. Sielletc^t i)'öx iä) ^eute noc^ etlnay öon 3§Jien.

©rufen 6ie Singen unb geben if)r innliegenbe§. 5(bieu.

Slbieu. %nä) ©teinen in feinem Soboratorio unb 10

griäSen.

1025.

3tn mtxä.

Sßeimar, ben 11. €ct. 1780.

5)etnen ^rief fjabe iä) auf einer steinen 9teife

er[)a(ten, hk ber ^ersog nai^ einigen Slmtern, bic er

gegen 3^ran!en ober t)ielme()r in ^^ranfen befitjt, ge= n

t^an l)at. ^ätl) treibt feit einem f)albcn ^ö^j^'c bort

feine 3lnftalten unb ic§ ^abc mit bcm größten 3>er=

gnügen auä) enblirf) einmol ettooS get(]an gefe^en

unb eine befot)tne Einrichtung orbentücfjer, gefrfjtoinber

unb ou»füf)rli(^er öollbrad^t, aU e§ ha^ gndbigfte 20

Üiefcript ni(i)t Befagcn tonnte. 2)iefey SBunbcr f)at

bei bem i^erjog aucf) grojie f^reube erregt. 3Ba5 er

gemad;t ()at, fiub eigcntlicfj '^(b3ug§gräben unb 3Bäffe=

rungen. 6r !^at fie mit einem folc^en S^erftanb nac^

ber l'agc unb ©clcgcn()eit einer jcben "ißiefe, narf) fo 25
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richtigen @runbfä|en unb mit fo fd^tdEüc^en imb

nöt^igen StBänberungen an jebem Orte auSgefü^tt,

ba% man in einem 33e3ir! üon tnenigen 5}leilcn fid§

eine gar fc^öne .ß'enntni^ biefe§ ganzen äßefen§ er=

5 tüeröen !ann. @§ ift in 5tEem ein Wen\ä), lüie e§

fe^r hjenige gi6t, unb tüir 'bleiben bir immer für bie

5lcqmfition öerbunben. (Sr iuei^ nid^t allein feine

Einlagen auf ba§ |3Ün!tlid^fte ju Beftimmen, fonbern

ouc^ mit ben 5Jtenf(^en fo gut um3ufpringen , ha'^

10 5llte§ gefi^tuinb unb lei(i)t Dor fic^ ge^t. So lang

er im S)ienft ift, t)ai er no(5§ über 5Riemanb gellagt

unb 5Hemanb über if|n. @r fte^t fi(^ fo ^iemlic^.

5(u§er feinen 300 9tt^lrn. l)at er bei feiner ietjigen

5lbtDefenf)eit Quartier unb offen frei, tt)elc§e§ bie

15 ©emeinben tragen, tüo er \iä) aufhält, ^c^ lüilC

auc^ nod§ fonft für i^n forgcn. @r tüirb aui^ gar

l^onnorable be^anbelt, unb !^at eine gro^e ^reube an

feiner eignen ©ac^e. @§ tniberfe^t fic^ lein 5Jicnfd),

ha§ autf^ufü^rcn, tüa» er angibt, lüeil meiftent^eil§

so bie Seute gleich ha§ 6(^i(flic§e unb 91ü|lic^e baöon

erlennen mögen. S5efonbcr§ erlebte er einen großen

2;riump§, bo^ eine feiner Einlagen fo ein großes 5luf=

fe^en machte, ba§ be§ 9iac^t^^ SBür^burgifd^e Unter=

trauen l)erüber lamen, bie ©röBcn Ijeimlitf; 3U meffen,

25 unb feine 5lrt aBjulernen. ^ä) Inilt i^n üeranlaffen,

ha% er bir einmal felbft fi^reibt, in feiner 6prad§e

nimmt firf) 5tÜeö beffer au§.

W\\ bcii ^Jlcnnoniten finb Uiir nun and) einig



308 1780.

gehjorben. 6§ finb ^uben unb ©d^elmcn, fo gut al§

nnbrc, fonft mögen fic in t^rer Baäjt öortreff lt(^ fet)n.

Si^enn fte'§ qik^ nid^t mit bem ^crjog 3U tt)un

gef)a6t Rotten, Inäre boc^ öiellcic^t ni(^t§ brau» ge=

tüoxbcn. S;ie Kammer )x>oUi nic^t gern f)crunter nnb 5

boc^ n>ary bem Äommer|)räfibenten bange, toeit er

merfte, ha'^ ber ,S3err borouf öerfeffen luar unb fcf)icfte

fie uuy in bie 3ttBac^ auf ben .S3al§. ^ätt) t)er=

fc^lnenbete Vergeben» feine ^erebtfamfeit, unb tnenn

ic^y rec§t fagen foü, jo f)attc ber -'perjog, ba inir fie 10

jule^t gu i§m brachten, unfere ©efinnungen bcr^ört

nnb, h^eil gro^e .^errn mit ^a^Ien ni(^t umjnge^en

iriffen, i^nen inixfüc^ bom 5po(^tquantum ju biet

crlaffen. ^nji^M't^cn ift bie ganje Sac^e eine .^Ieinig=

!eit unb an bem ©nte, lüenn fie'S Jnieber ^erfteUen, 15

l^üt mon boc§ immer ben 93ortt)eil.

^n 5Jleinungen §aben inir eine 5Jlenge ,ftunft= unb

anbcre Socken bon ^erjog 5(nton Ulrichen ^er, in

gefiöriger Cn-bfcfjaftyconfufion gefunben. S)er .S^erjog

fonntc nirfjt rul)en, bi» er i^nen öier @emät)lbc db^ 20

geljonbelt t)Qtte. 3 9Ju^§bac(e, toobon einer bon feiner

§öc^ften ^eit ift. 6in gan] fertige» Ännfttner!, !om=

bonirt unb tnie e§ in einen y{af)m get)ört unb jeben

5pinfelftri(fj nnb jcbc6 2nbf(f)en bocf) mit bem näc^ften,

n)a()rften 5JatnrgefüI)I. Xk ]\vt\ anbcrn finb anä) 25

immer bon i^m, obgleicf) locnigcr. Jyerner ein föefell=

frfjaftyftücf bon le ^ucq, gemault, Unv3 man maf)lcn

fann. 3<f) f)öf'e bei ber ©elegentjeit auc§ einige üov=
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trefflt(f)c ^citfjfiiittgctt crtüifc^t. Unter anberit eine,

aber Iciber "^örfjft Bcfi^äbigte t»on ZaUot nad) 5Inbi'ca§

be( ©orto mit braunem iBtftcr auf tüet§ 5pa|]ier,

töie'g ein alte§ feinten oufgeflebteS Q^itdä)^n, bo»

5 3ugleic§ ben ^xti% auf glDan^ig X^aler angibt. 2)rei

6d^ofgru|3pcn auf einem falben g^olio bogen, ©tubium

tion .'pcinric^ 9tooy ganj öortrefflic^. 6» finb leine

natürliche Schafe, fonbern e§ ift, aly iüenn ein ©ott,

nac^bem er fie gemacht I)at, ^u i^nen fagte: fie finb

10 gut, unb an ber 9tu^e, an ber tl^ierifc§en 3ufrieben=

l)eit, bic er in fie gelegt, fic§ felbft crgö^te.

©ei hod) fo gut unb fc^reib mir, toie man e§

am gef(^eutften mact)t, eine J^upferftic^fammlung ju

rangiren.

15 2)ie 5lnfrage ift ettoa» Ineitlänfig, hod) fannft bu

mir mit SBenigem einige Einleitung geben. S9efon=

ber» geige bie S3üi^er an, bie man gu 9tat^e giefjen

!ann, befonber§ ob bon einzelnen 9)teiftern ßatalogi

unb lüo fie gu finbcn finb, tüie öJerfaint Don 9tem=

20 branb unb §üygen öon S)ürern. 63 ift bie§ ein

5luftrag, ben mir ber -S^ergog gegeben ^at, unb an

bem i^m öiel gelegen ift.

äöegen beine§ ^ia^i^aelifc^en äi^ertS inill i(^'§ näd)=

ften§ auyma(^cn.

25 9iun mu^ id) bir noc^ öon meinen mineralogifdjen

Unterfu(^ungen einige 9Jac^ric^t geben, ^d) f)obe mirf)

biefen 3iHffenfc§aftcn, ha mid) mein 5lmt baju Uxzd)=

tigt, mit einer ööEigen Seibenfcf}oft ergeben unb ^abe,
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ha bii bn§ Stnjüglid^c bobon felBft fennft, eine fcf)r

gro^e ^vciibc baran, Gin junger ^Jccufd), ber anf

ber lyretBergcr ^^fabemic ftubirt unb Don bat)cv eine

au^crorbentlicf) reine 5tomenclatur unb eine QU§ge=

breitete ßenntni^ beS S^etailS ntitge6racf)t I)at, i[t 5

mir tiom grij^ten 91u^en. 3)enn baran fel)lt mir'§

juft, unb i(i) ^aBc U)eber bie Flamen einzelner Körper,

mit benen man gelr)i3()nli(^ fo fonfuS ift, norf) auä)

geioilfe anbere Beftimmte begriffe ^ufammenbringen

!önnen. (NB. S)ie g^reiBerger 5(!abemie üerbicnt iüir!= 10

lid) üieleg £06.) Unb fo laff ic^ biefen ^Jccnfc^cn

feit ungefähr einem fjoIBen ^o^r, h3ie ic^ bir'y aud)

tnerbe gefc^rieben IjaBen, ha^i Sanb bnrrf;reifen unb

f(fjrän!e mid) nidjt pl)ilifter^aft, tnie bie neueftcn

,ßurfac^fen barauf ein, 06 bicfer ober jener Serg bcm 15

.S^cr5og öon äßeimar gefrört, ober nic^t. äßie ein

|)irfc^, ber o^ne 9tüdfid^t be§ Territorium^ fi(^ äffet,

ben! xä) mu^ ber 5Jlineraloge ouc^ fe^n. Unb fo f)ab

iä) t)om ©ipfel be§ 3nfelöBerge§ , be§ t)ö(^ften bom

Stjüringcrtoatb, Bi§ in§ 2ßür5l[nirgif(^e, 3^ulbifd;c, 20

|)effifc§e, ^urfä(5§fifd)e, bi§ üBer bie 6aate I)inüBer

unb tüieber fo tt)eiter Bi§ ©oalfelb unb ßoBurg !§erum,

meine fi^ncllcn 5lu§ftüge unb 5lu§fc^idungen getrieBen.

.^aBe bie meiften £tein= unb öeBirgarten bon allen

biefen föegenben Beifammen unb finbe in meiner 3lrt 25

ju fe^en, ha§ BiSc^en ^JietaEifd)c, ha§ ben müf)fcligen

5Jlcnf(^en in hk 3liefen !^ineintodt, immer ba^ @c=

ringfte. S)urd; biefe§ alle§ 5ufammen, unb burd^ bie
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-fframemen einiger SSorgängcr bin id^ im ©tanbe,

einen fleinen 2Inffa| ^n liefern, ber geit)i^ intereffant

fel)n foE. ^ä) tjübc je^t hk aUgemeinften ;3bcen nnb

getüi^ einen reinen Sb'egriff, Inte aUeö auf einanber

5 ftc^t nnb liegt, oI)ne ^Prätenfion auszuführen, Inie e§

auf einanber ge!ommen ift. S)a ic§ einmal nid)!»

au§ Sü(i§ern lernen !ann, fo fang iä) erft ie|t an,

nad^bem iä) bie mcilenlangen Blätter unferer @egcn=

bcn umgef(plagen !^al6e, auä) hk (Erfahrungen anbercr

10 ju ftubiren unb ^n nullen. 3)ie§ gelb ift, inie idj

jep erft fel)e, fur^e 3cit l)er mit großem glei§ be-

haut tüorben, unb itf) Bin überzeugt, ha^ Bei fo bicl

Sßerfui^en unb .^ülfgmitteln ein einziger großer

^DZenfd^, ber mit ben §ü^cn ober bem (Seift hk äßelt

15 umlaufen lijnnte, biefcn feltfamen jufammen gebauten

S3att ein öor allemal er!ennen unb un§ Befc^reiben

!i3nnte, U)o§ bielleic^t f(^on S5üffon im l)ö(^ften ©inne

get^an ^ai, iüe^toegen ouc^ gran^ofen unb Zmt]d)=

fran^ofen uub 2:eutfc§e fagen, er l}aBe einen 9ioman

20 gefd^rieben, tüel(^e§ fel)r tüol)l gefagt ift, tneil ha^

el)rfame ^publicum aEe§ au^erorbentlic^e nur burcf)

ben 9toman fennt. §aft bu be§ de Saussure Voyage

daus les Alpes gefel)en? £)a§ Heine 23iertel, ha^ iä)

babon uoc§ ^abe lefen lönnen, mad^t mir fe!^r biel

25 Siebe unb Zutrauen ju bicfem Wanm. ^ä) ^abt

öor, tüenn iä) ha§ SSudf; burd^l)abe, i§n, ober einen

anbern (Sjenfer, ben iä) lenne, um bie ©teinarten gu

bitten, hk er befcljreibt, e» ift ba§ einzige 5Mtel,
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hJic man fid^ !ann bcrfteljeu lernen, '^ä) iDci^ mä}t,

lt)ie'§ mit bir ift, aber bn ficr)ft, ba% mtr'§ ^rnft ift.

^ann[t bu unb tütüft bn mir 6th)ay bon ber 3trt

fummeln, fo marf^ft bn mir einen ticrgnügten -.Jtngen^

hiid. NB. äßir fjaben ganj unftreitige 93nlfan§ ent= 5

betft, einen nngc^enern t^roter, 5lf(j§e, ©c^örÜrljftaEen

brinne, Snöogla», SoDa, SaraSfteine, nnb alle ©orten

t)on ^afalt, niäji ettoa ^nfammengefnc^t unb gelcfen

unb crlümmcrlic^t, fonbern 5lEey in einem ^egirte

öon menigen Stnnben nnb mit .^änben grcifBar. 10

9Kmm nun ba3n, toaö Inir Hon ßaffel unb ^ran!=

fürt tüiffen, ü6er haii %Uc^ gel)et nun je|t meine

©pecnlation. 2^] loürbe Ijerjlic^ Oergnügt fet)n, menn

bu Oon beiner Seite ßtiuay baran beitragen toottteft,

allenfalls audj nur bur(^ hm öcffe, iä) looUte i()m 15

meine ©ebanlen fagen, toay iä) unterfu(^t l)aben mödjte,

unb lüer mir bon feiner @egenb auy l)elfen Jt)iE, foK bon

l)ier au§ eine complette ©eBirgSart nnb ©r^fammlung

l)a6en, mit menig 3Borten, bie bie ^^olgc baöon beut=

lid§ machen. 20

Seöc lüo^l unb fc^reibe 6alb Inieber.

äßa§ l)aft bu 5U bey Sa 9tocf)e SSeränberung ge=

fast?

©rü^e beine ^rau nnb Befucfje bie ''JJhitter ein=

mal, fic l)at etlüay für birf;, bay bn Icfen foEft, hjenn --5

bu's ni(^t fc^on gefc^en l)aft: bie 33ügel.

(56en erhielt ic^ beinen S5rief.
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SCßtr ftnb \ä)on in (^ifcnod) cjetrcfen. Bc^i tüofjl

I)Qtt ic^ hui) \vkhn auf bcr Sßartburg empfangen

iüoUcn, tno itf; bocfj nur (^ine 9Ia(^t inar. 3c§ fct)

bic^ alfo niä)t, lüenn bu ntc^t Suft f)aft bic neun

5 ^Jkilen ^txijn ^u madjen, ober mir einen ^knbegöouS

fc^reibft. Stuf einige Sage lijnnt ii^ abfommen, unb

!omm in aller Stille etba auf ^reujBurg. 3)a§ liegt

bir noc§ näl)er unb na^ @ifenai^ mag id) nic^t I)in=

ein. S)u müfeteft mir zeitig fi^reiBen unb mir auf

ii> ßinen Zao^ auf ober ab fagen !önnen.

Slbieu! ®er ^JDlomper ift treffUc^; id) t)a6 mir

il)n angemaßt, ©ie'^, bafs bu mir fo may in ©äffet

eroöerft.

Söa§ finb hk ^.axacä)c fd)i3n! 2tdj lieber ©ott,

15 ba% man fo lang leben mu^, el) man fo löa§ fielet

unb fetjcn lernt!

1026.

3ln ST^arlotti: ö. «Stein.

b. 12. Octbr. 80 ^laä)Vö. Tltin SSergnügen Oor

6(^lafenge^n ift ^u bencfen baff meine SSotin glüdüdj

Bei) 2^mn angelangt fet)n tnirb. (Sute ^laä)t Befte.

20 £)er ^er^og ift too^l in SSelöebere unb f)at mir etlua§

l)off ic§ öon ^i]mn mitgeBrad^t.

b. 13. 5tad)tl. S)urc§ bie SSotin unb ©leinen l)aB

id) etma» öon ^^nen, nun Bin \ä) ftilt unb üergnügt

toenn «Sie mir ettoaS fagen.
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6§ ift iüunbeiBaar unb borf) ift§ fo, boff iä) eifcr=

füci^tig unb bummfiunig Bin lüic ein Heiner 3ungc

tocnn Sic anbcrn frcunblid) Begegnen. @ute dlaä)i

@olb. 6cit benen '')^^aax Sogen Bin iä) nod§ nic^t

3ur 9iuf)e gefommen aU ]d;lafenb, ba« ift mir oBcr 5

am gejnnbften.

Um 5Jlitternadjt üom SonnaBenb

auf ben Sonntag.

^^r S^ote mar luieber tneg al§ iä) ^f)X 3cttelgen

crl^ielt. äßenn bic Sonne luieber aufgegangen ift 10

iä)id iä) 3f)nen meine 3llte. Seit ()ent frü() um fec^y

I)aB iä) ni(^t 9tu^e geI)oBt unb nod) nidjt. 235enn

man nur nit^t 3U fc^Iafen Brandete unb immer ein

Sntcreffante» bem anbren folgte! ^ä) Bin mie eine

^ugel bte ri!o(^et auffdjlägt. 15

S)er 5Jlonb ift unenblid) fdjijn, ^sä) Bin burd) bie

neuen 21>ege gelaufen ha fief)t bie 9{ad)t ()immlifd)

brein. S)ie ßlfen fangen.

Um 5)litternad;t loenn bie -^^lenfdjen erft fdjlafen

3)ann fdjeinet unS ber ^JJtonb 20

2)ann teudjtct un§ ber Stern,

äßir lüanblcn unb fingen

Unb tan5en erft gern.

Um gjHtternadjt

äßenn bie ^JJlenfdjen erft fi^Iafen 25

5(uf 2J3icfen an ben Grien
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2ßtr fucfjcn unfern Otanm

Hnb tüanblcn unb fingen

Unb tongen einen S^taum.

©Ute 9Zadjt. Wdnt f^eber loufft a" fc^täfxig.

[15. OctoBer.]

5 Sonntags ftü^. ©ie ex^fialten fc^öne 2^raul6en,

bagegcn jagen 6ie mit baff ©ie 'Biä) trtoljl Befinben

unb mi(^ lieBen. ©eftevn ift aHe§ bon Selöcberc

Ijerein. §eute ge^t§ nad) <^of. (Prüfen 6ie ßingen

unb geBen i^r einige füfc beeren in meinem 5Iaf)mcn.

10 ©rufen 6ie i^ria^en I^ier finb ein ^^aor 33üdjer, irf)

mei§ nic^t ob fie if)n untcrijalten tüerben. id§ \üiii

tüa§ Befferg fuc^en.

6c§i(len 6ie mir ha^ äißoferifc^e.

Ä^neBel ift redjt gut.

15 @lü(f jum febenen äöetter!

1027.

2ln 3. ^. ßabatcr.

Sßeimar ben 13. Ott. 1780.

£)eine ©djrift üBer äßafern ift nunmeliro ganj

Bei mir angetommen, unb iä) haute bir in meinem

20 unb Bieter 5Jlenf(f}en Flamen baff bu bir bicfe 5Jiü^e

geBen tnoEen. @§ ift ein ^leifterftü! öon ©efcf)i(^te,

unb iä) barf bir \vo^ fagen, baff bu, ai^ ^lenfd),

SSürger unb ©c^riftftetter, mid) mel)r baBei intereffirt
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f)Q[t, aU bcv ."pelb felbft. ^ä) meine nod) nie fo

t)iet 3.lViT)r()cit ber öonbtung, fotcf^en ^tt)c§oIogifd;en

unb politifc^cn ©ang oI)nc 516ftra!tion bcifanimcn

gcjcljcn ,3U fjaßcn, unb einS öon ben gröfjten .^^nnft=

ftü!en, ha^j bicf; aber bic dlainx unb ber ©rnft Bei 5

ber ©ac^e, geleiert ^at, ift icne anfrfjeinenbe Unpar=

tel)ti(^!cit , bie fogor toibrige facta mit ber gröfften

5kit»ete cr3äf)lt, iebem feine 5Jictnnng unb fein Urf^eil

frei gu (äffen fcfjeint, ha fi(^ boc^ am ^nbe ieber ge=

3lDungen füf](t, ber 5Jleinung be§ @räät)ler§ 3U fein. 10

2)u ^a\i in allem Sinne fet)r lüof)! getl)an in biefer

©Qc^e auä) ein äßort mit ju reben, e§ ift ein fd)ön

5Jlonnment für bie 51ac^fommenfc^aft, unb bein ^Qter=

lanb l)at bir bafür ®an! ju fagen. äßa» ba§ groffc

5pu6(i!um Betrift fo l^ätte e§ um beffentn)itlen ireniger 15

Bebnrft, aEe i^onnette Seute, bie au§erorbentli(^ für

äßafern portirt finb, f)aBen gleicf; freudige! gefc^rien,

fo 6alb iä) i^nen Oerfii^erte, er IjaBe no(^ neBenf)er

geftolen unb falfc^e €6Iigationen gemacf^t, auf

biefe» ^at man i()n o^ne h)eiter§ bem .^enter ü6er= 20

geBen unb bie Ferren Oon ^ürid^ öölXig entf d§ulbiget,

unb fo t[)u' ic§ beinen SßiEen inbem iä) ben Beften

ba§ 5}lanufcript Oorlefe, unb ben anbern einen 5lu§=

3ug er^öfjte ber naä) i^rem Sinne ift. ÜBer ben

5)lenfcf}en felBft ift ni(^t§ 3U fagen. 3<^ h)enigften§ 25

f)aBe mit ber ^eftfjreiBung baöon genug, unb ergöje

mirf) om 5lnfc§auen beffelBen, tüie an ber ^ef(^rei6ung

unb 5IBBilbung eine« anbern ^JlcertüunberS oI)ne if)n
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ÜQfftftjiren , ober bxüBer liragmatiftren 5U tooHen.

<Bä)Vö^tt fptelt eine fc^eugUc^c f^tgur im 9Joman,

unb ic^ erlaube mir eine ficr^Iirfjc ©c^abcnfrcubc,

lücil bocf) fein ganzer ^ricflned^fel bie UnterncTjmimg

5 eine» fc^lec^ten 5Jtenj(^cn ift.

©eine (Belb[atfjc !ann nun anä) fogleic^ in 9iic^=

tig!cit gebracht Incrben. ^ä) ^al)c beincn SSrief an

SScrtu(^en öor mir unb bnrüBcr folgcnbcy 3U fagcn:

1. (S§ tüirb t)on bir feine iüciterc ä>erfic§erung

10 ijcrlongt, qI§ baff bu Beiliegenben ©i^ein*), abfd)rciB[t,

untcrfd^reiBft unb Befiegelft. 6§ erfährt bog tneiter

niemanb, ge^t niemonben nicfjty an, unb ic^ !ann

nic^t benfen, baff ©efo^r baBei fein fott, bcnn fo gern

i(^ bir oui^*lxia§ jn ©efoEcn f^ue, fo ift'S in meiner

i^ Situation gar ]u unongene!^m, beS §er5og§ Scfjulbner

3U fein, ober ju fcfjeinen.

S)a§ üBrige foE ge'^alten tocrben, tnie bu fcfjreiBft,

nur fc^eint barinn ein 33erfto§ ^u fein, baff bu an

§errn @ebcon ^ur!^arbt für .^errn 0. ^ueBel nur

20 fünfzig Louis cVor töiUft auSgcjatjlt !^aBen, ha iä)

boc^ bamalen Befolgten, baff man bir fcc^^ig üBcrmai^en

foll. !^ä) ^aBe bie Ü^etfjuung öon meinem Banquier

noc§ nid^t, biefe toirb a'Ue» erfldren. Unb ba bir

naäj beiuer 9ted)nung noc^ 76 Lonis dV ju erl)olten

25 no(^ üBrig BlciBen, fo tnürbcft bu, Inenn bu bomalen

fdöon GO erholten l^ätteft, gegenh3ärtig nur noc^ GG

*) 2)icfer fommt mit bem Öelbe.
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cmptöngcn. ^ä) iann baöon in lüenig S^ageit ^fiat^ric^t

f)aBen imb, ot)ne auf beine 5tntiriort ju tcarten, fott

ba» @elb fobann gleich a6gct)cn.

^c^ bonfe btx für ben Somag 5)lorii§, er ift

ganj üortreflic^ gejcic^net. SBottte @ott Sip§ ^ätte Bei 5

feinem fd^önen Solent aiic§ einen fold^en Sinn an

ber Diatnr. 5Jieine Sp^isenie mag iä) ni(i§t gern,

töie fie ie^o ift, mehrmals aBfc^reiBen laffen unb unter

bie Seute geben, tneit iä) Befi^äfttgt Bin, i!§r nod§ melfir

Harmonie im 6tit ju öerfi^affen unb alfo ^ier unb 10

ha brau änbere. Sei fo gut unb fag ha^ benen=

ienigen gur @ntfcfjulbigung , hk eine StBfc^rift baöon

öerlangten. ^c^ ^oBe e§ fc^on öfter§ aBgefi^lagen.

S)a i(^ fotüeit Bin, fe^e ic§ beine ältere SSriefe an

mi(^ noc^. 5Deine 9icd)nung, tüte fie ouf Beiliegenbem i^

Sötate fte^t üeränbert fic^ alfo, tüie fc^on gefagt unb

bu fannft hk 66 Louis d'or nunmefjro glei(^ erl)altcn.

SeBe too^l lieBer Wtn\(i) unb fal)re fort mit un§

gu leBen. ßneBel ift angefommen, unb I)at hiä) h)ie=

ber red;t leB^afft ju un§ geBrac^t. 3lbieu. Sc^reiB 20

mir aurf) einmal tüieber einen ou§fül)rli(^en 23rief.

©rufe ^öBen.

b. 13. QftBr. 80. @.

©Ben ertjalt \ä) beinen SSrief t)om 30. 7Br.

^ür bie Sc^i3nc unb birf) ift mir§ leib baff i^r 25

euä) nid)t gefef)n l)aBt. (5:?- ift eine fi^önc Sac^e
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um§ fe^n. SßoEte öiott id) Jüärc btr btc |)älfte nö^er

unb fönnte alle ^a^x bic§ einmal ac§t Soge f)aBen.

S)aff bu über mic^ glauöcn magft o!^ne ^u fefju

ift mit fe'^f lieb. 2)u inirft au(^ tuenig fe^ri. @e=

tüiff au(^ :^Qft bu red)t baff ber Ö)eban(fe im 5Jlenfi^en

ha§ TBefte ift, öon bem Kapital ha^ er boc§ l}at, unb

tt)ie er mit tnud^ern mijc^tc, um e§ ouf§ taufenb=

fältige ju treiben, e» entfte'^e brau§ ©eininnft ober

^ßerluft.

£)en guten Sanb§ unb §auyt)ater tüürbeft bu

nä!^er, me§r Bebauern. äßa§ ba auy^ufte^n ift

fpri(^t lein 3ßU9e au§. §errf(l)afft tnirb niemanb

angeöoljren, unb ber fie ererbte, muff fic fo bitter

gelüinnen al§ ber (Srobxer, toenn er fie ^aben iüilt,

unb bitterer.

e§ öerfte^t hk^ lein ^enfdj ber feinen äßürclung§=

lrei§ ou§ fi(^ gef(Raffen unb ausgetrieben l)at.

S)ande für hk Silhouetten 5lu§legung :^icr

ift tüieber eine. Su t^uft mir eine 2Cßo!^ltl)at,

iä) fc^ide bir tüenn bu mir onttüorteft mand^mal

fold^ ein (Sefic^t. ^ä) ^ab ol)ne beftimmtl)eit

unenblii^ ät)nlicf) @efüt)l 3U beinern.
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1028.

%n ^'xau 5}larqui|e Sranconi.

SBeimor, b. IG. C!t6r. 80.

ßrft feilte finb ic^ 9^u^e 311 einer fc^rtütüc^en

Unterhaltung mit ^^nen, unb ne'^nte ein !leine§

S?Iättgen, ein fe^r fleinec^ gegen hk ^enge Saiden

bie ic^ ^^nen 3U fagen ^a6e. §ätte iä) biefe ^eit 5

^er ein ^^albbu^jenb ©eifter gu ©e!retair§ ge'^abt,

benen man ju 5pferbe, 6et) Safel, in bem SSorjimmer

unb QÜenfaH» auc§ träumcnb bidtiren !önnte; fo

tüürben 6ie ie330 ein paax 9tie§ ^apkx erhalten,

öoHgeft^rieBen t)on taufenb (Sinfäßen, Gmpfinbungen, 10

SSeincrtfungen, Öefc^ictiten unb 3>orfallen, baff 8ie

6ei bem Höfen SlnBUdEe bad ©ntfejgen befallen muffte.

S)er SSerlauf öom 27. ©e;)t. allein lüürbe einen

ftarrfen S5anb mad^en.

liefen fc^önen Sag, bcffen befte Stunben iä) mit i--

ber gebet in ber öanb, meine gefammelte Öebanden

an ©ie gerichtet, jujuBtingen '^offte, t)aB icf} im @e=

folg unfrer dürften auf ber ©träfe, Bet) Sifc^e, Be^m

Sang unb fohpeiter l)inge6rac^t. 2ßo finb ©ic getoefen?

^ä) t)offe c§ 6alb gu f)ören, Balb 3U erfahren iüo 20

©ie gcgenlrärtig finb, baff iä) mein 33erfpi;e(^en naä)

unb nad) erfüllen !an. S)ie 3ei(^nung be§ niebrigen

%^aU bie ©ie berlangten, ge'^t biefe Sßoc^e an meine

^Jhitter ab, fie er^ött ben Auftrag aB^utnarten, Biff

fie t)on 3i^ncn crfö'^rt lt)of)in ha?^ ^aäd gu fcf^idfen 25
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tft. Waiden Sic bcm bunten SSlätgen ia ein freunb=

liä) ©eftc^t e§ foE Sie, tnie t^m Befohlen ift, me^r

an bie S3etooljner, qI§ an Sßicfe, Säum unb öüttcu

erinnern. ^()r Srief ^ätte nid^t fc^öner unb fet)er=

s lieber öet) mir eintreffen fönnen. @r fud^te mid^ auf

bem l^ö(^ften Serg im gan3en Sanbe, \vo iä) in einem

^agb^äuygen, einfam über aEe SBälber ergaben, unb

üon i§nen umgeben eine 9lai^t 3ubringen tüottte.

6§ tnar fc^on buntfei, ber öoEe 5}lonb ^erouf, al§

10 ein ^orb mit ^Proöiant au§ ber ©tabt tarn, unb ^^x

Srief, tt»ie ein ^potfetgen ©etüürj oben auf. 53leinc

5Jhitter ift red^t glütftic^ getuefen @ie bei) fid^ ju

^aben. S)ie gute ^rau fc^reibt aud^ eine (Spotte öon

bem 2^üge !^^xex Sefanntfc^afft. ©o ge^ty bem 5Iftro=

15 nomen, toenn an bem gelt)o()nten unb meift unbe=

beutenben ©ternt)tmmel
, ft(^ @ott fe^ S)andE, enblii^

einmal ein ^omet fe^en läfft.

SBir ^offen baff Sie öon ber luo'^lt^ätigen %xt

finb, unb öerfpred^en un§ olfo ein gute» ^a^x.

20 äßie xä) ^l)nen meine Si^lnei^er Briefe tüoEte

abfd^reiben laffcn, fanb id} fie noä) fo mangelljafft

baff i(^ e» auffcf)ieben muffte, ©obalb al§ möglidfj

tt)iE iä) fie nocf) einmal burc^feljn, unb fie foHen

3§nen an einem 2i>interabcnbe aufmarten. S^agegen

25 l)off iä) auä) ^l)re Sc^itffaale ^u lefcn, unb tnie Sie

©ic§ mit ben Reifen befreunbet l§aben. 2)ie 5luf=

fü^rung ber SBaffergötter nii^t ju öergeffen.

Seben Sie ino^l, empfeljlen mid) ben ^l)rigen.

® c 1 c § ÜÖcrtc. IV. 9(btl). 4. 330. 21
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©etüiff ne^m ic^ ben (e6f)Qfiteften %nkil an aEem

tt3Q§ ©ie betrifft, iinb üevlange fe^r 31t ^ören linc e§

^^nen feiy^er gegangen ift.

S)er arme Saöater i)at Sie berfiiumt ^ör iä).

©oet^e. 5

1029.

''an 6f)arIotte ö. Stein.

S)ancfe für aüeS auf§ T6efte.

^^m begriff nac^ 5Jtül)lt)aufen jn fa()ren, tno

5)le|)^iftopf)ele§ 5]ler(f ^infommt fd^icf iä) nodf) jtüet)

^afanen öon ber gcftrigen i^ogb.

9lunmel)r tnerb ic^ 6ie rec^t Bitten Balb :^erein 10

3U !ommen e§ ift 3cit ^^ i^e^ Sinne. §elfcn Sie

nn§ leBen, Steilen Sie ^^re ^eit mit un§.

Slbicu grüfen Sie Singen, \>a^ !üt)le ^eucr lenc^tet

gar fd^ön. ^ä) ^aU ^ac^t? um mein SSett gefteltt.

^bieu, Sonntag 5l6cnby bin icf) tno^t tnieber ba v,

(äffen Sie micfj etlt»a§ öon ^^nen finbcn, nnb fommen

Sie ia balb.

b. 20. Cftbr. 80.

6ben tommt bic ^ergoginn.

1030.

9(u 0'f)arIottc ü. Stein.

äöir ()üren baff Sie nid)t tnol)! finb, nnb c^ t)er= 20

mcl)rt biefe ^laä)x\ä)t icbeS Übel an bem Inir frand"
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liegen, fagen Sie un§ nur ein SCßort, 'mix Branchen

2:toft.

§ier leBen bie 53knfc§en mit einonber h)ie GrTBfen

in einem Satfe, fie reiben nnb brücfcn fic^, e'3 !ommt

5 aöer nichts tneiter boBe^ ^erouB, am toenigften eine

SSerBinbung. ßneBel ift fel^r gut.

©eftern tnarb 9toBert unb ^aHifte gefpicit, laffen

Sie ^'^re (Sorrefponbentinnen brüBer fprec^en.

§ier \ä)iä idj Süfigfeitcn, fonft fel)lt mir§ an

10 allem auffer an ©ebancEen.

Stein iüirb erft auf eine ^ferbeiogb auSgelju Inic

iä) ^öre, unb bann erft 3U i^^nen, bann tüirb norfj

eine äßeile brauffcn gciramt tnerben unb fo !ommen

Sie immer ni(^t. 6§ Inäre boc§ Bcffer für Sie nnb unS.

15 ^aff Singen neulich meine XrauBen fü§ fd;mc(f=

ten, ift !ein 2Bunber, fie finb burd^ bre^er SSerlieBten

§änbe gegangen ti) fie ju il^rem 5)lunbe !amen.

(Srüfen Sie i^rijsen.

5Jiit bem 9^af)men ^aBen Sie öergeffen mir bic

20 Tupfer 3u fi^itfen, ic^ !an nic^t fortfahren.

3lbieu Befte Behalten Sie mi(^ lieB. 5Jiein Spater

ift fe^r !rantf.

5]lit 5^ler(fen ()aB ic^ einen fe'^r guten 5Iag unb

ein ^aar ?läc§te öerleBt. ^oä) mac^t mir ber S)ra(^e

25 immer Bi3§ SSlnt, e§ gel)t mir inie ^ft)(^en ha fie i^re

Sd)tüeftern tüieberfa§.

£)er öer^og ift rec^t öergnügt rafc§ unb ttioI)t,

ha^ ift ha^i Befte in ber gan3en Sac^e. S)en(fen Sic

21*
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boc^ an baS 1dq§ tviix tücgen ber ^er^oginn Sabreife

gefproc^cn ^oBen.

^ä) ^abe ben 93läbgen ^oben» ©tüdf ^u lefen gc=

geben, btc töoHen t()m bic -fingen QU»!ra33cn, baff er

i{)nen jolc^e 53la§!en gu bendEt. ©§ ift bocf) uner!^ött! &

@o ein ^iangel an SSeurt^eitung.

Prüfen 6ie Singen.

©Ott er'^alte 6ie. Slbbio.

b. 25. €!t6r. 80. (B.

1031.

Sin gjlerd.

[27. Dcto6er.]

5(uf beinen SSrief bient 3ur Stnttroxt baff töir öon lo

ben ©emä^Iben behalten tnoEcn

91o. 2G 3a!o6 6tecn ... f. 75

— 69 9too§ 72

— 45 mompxc 24

gg
St.Vree 60 15

£231

2)at)on ab ein Duart mit . . 57

tüäten ctJüQ f 174

äßegen ber Änpfcr f)ab ic^ bir ncnlic^ fc^on ge=

fcdrieben. Sei) h)a» bn marfjft. 20

Überhaupt tannft bu !ünftig Don nn§ uierteljä^rig

auf 5 Carolin rechnen ha^ mag nun für (fin gut
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Blot fe^n ober für me'^rere, fuc§ unb eriütfc^e tna»

gut§. 2)e{nen SSrtef o^ne S)atum !rteg td) erft l^eute

b. 27. Oltr. 3)er |)er3og ^at eine Böfe §anb öon

einem §nnbe S^iff au§ ßifenac^ gebracht. 6r ift öiet

5 äu ^aufe unb brum tüoEt iä) baff bu öalb it)o§ 3U

gnden f(f)itfteft. 5lbieu. Übrigen^ tt)är mir§ fe^r ge=

legen toenn bu mir einige» ©elb auf Sße^nad^ten

^erau§ negotiirteft. 5lbe. 9iur bie ©cmä^lbe fe^r

gut gepatft alle in 9ta^men, fein» geroHt pp.

10 @.

1032.

31 n 6. ü. Knebel.

[28. OctoBcr.]

Sieber S3ruber \d) tüiE tugcnb^aft fclju unb

morgen nic^t mit nac^ ßodjBerg ge^en. (Sin gut

äßer!, ha^ auä) ©uc^ nu^e ift, lo(it mid^ an. ©§

finb getüiffe S^inge in ©ä^rung, benen i^ abljelfen

15 mu^, unb morgen ber Sag ift mir öon ^ebeutung.

@ef)ft bu noc^, fo grüffe bie Stein re(i)t l^erjlid^.

5Jlontag§ friegt fte einen SSrief öon mir. ^c^ bin

tüie ber 25o(f, ber für bie 6ünben ber @efeKf(^aft in

ber äßüfte fpajiren mu^.

20 Slbieu, Behalte mid§ lieb. @rü§e aud; Singen unb

^rij^en unb Bring mir ettüa§ mit.
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1033.

3(n etjai-Iotte ö. ©tein.

Um bicfc ©tunbc ^offt iä) Bei) :3^"cn ju feljn.

Knebel ift oücin tüeg tücil mein alter SSeruf mid^

t)ält. 2^ tüitC :^eute ben S^ag in 2;iefutt äuBringen,

e§ finb getniffe 5)inge in Öä^rung bencn Siifft muff

gemacht merben. ßneBcl ift gat Braö, unb tnenn er s

IieI)Qrrt, !an er un§ unenb'ütf) nu33cn, geBe @ott fein

©ebei^en baju. S)ie 9JiittIerf(^afft fleibet i^it gar

gut, er fiefjt alte§ reiner unb tüürtft nur 3U ina^ren

^hjeden.

^c^ U)ei§ ntc^t tüarum, oBer mir f(^eint @ie IjaBen 10

mir nod) nic§t öerjie^en. DB iä) 33ergcBung öerbiene

lüei» ic§ nidjt, 53iitleiben gelüiff.

60 ge"^ty aBer bem bei ftitt öor fi(^ leibet, unb

burc^ klagen lieber bie feinigen ängftigen noä) ft(^

crtt>ei(^cn mag, tüenn er cnblic^ au§ gcbrängter Seele 15

6li, GH, tama afoBt^oni ruft, fpric^t ha?^ ^old, bu

^aft anbern gef)olfen ^i(f bir felBer, unb bie Beften

üBerfeg^eny falfif) unb glouBen er rufe bem Glia§.

5lur !eine (5)eban(fenftri(j^e in 3§ren SSriefen mel)r,

Sie !önnen üerfic^ert fel^n baff ic^ fie immer mit bem 20

fc^limmften au§füICc. 2J3cnn Sie mieberlommen tnerbcn

Sie mir bo(^ bie ©efc^idjte bertrauen, bagegen t)aB

iä) S^nen aud^ eine tüunberBoarc (Sataftrop^e 3U ent=

bctfen, bie Sie tniffen muffen. ^y(^ bentfe bcr ^aum

unfrex 23erti)anb= unb greunbfc^offt ift lange genug 25
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gel^fTangt unb feft genug gciüur^clt baff er öon bm
Unbilben ber ^o^'i-'y^eit unb bcr äßitterungen ntc^t»

mef)r 3U Beforgen f)at.

S)ie ßu|3fer !§ab iä) mtf;t erhalten.

5 S)te ^ufammenfunft mit Wnd !^ot mir ge[d}abet

unb genügt, ha^i läfft firf) in biefer äßelt nid^t trennen.

Singen foE leine S^erfe me^r öon mir Kriegen, nod)

me^r ^reunbti(^!eit aU hie otl gemeine §öftic§!eit cr=

iQuBt. (BlauBen 6ie mir bie 5)lenfc^en bie [ic^ um
10 un§ Befümmern träten» nic^t tuenn fie mit \iä) felBft

ir»a§ Beffer» anfangen tonnten. 3Benigften§ tpten

fie'§ auber».

©ogen <Sie mir bocf; tüenn Sie tommen.

3)kn mögte 9ioBert unb ÄaEifte gerne tnieber fcf)n,

15 unb iä) mögt§ nic|t gerne geBen loffen Biff 6ie tüiebcr

ha finb, benn eine britte S3or[teEung folgt nic^t

foBalb.

2(bieu. ©rufen ©ic ßingcn unb ^^ri^jen. 5lucfj

^neBeln ber too§I nod^ Bet) ;3^«en ift.

20 äßeimor b. 29. OftBr. 80. @.

1034.

^^(n ß^arlotte ö. 6tein.

60 einen Böfen 33orf)ang mir 3§r Srief herunter

tüirft, unb neue 9ieBet meine fi^önften 5tu§fid)ten

betfen; fo ift mtr§ bod) tniltommner al» ^^r onfäng=

Ii(^ gleichgültig t^un, ha ©ic mir§ auSreben unb miä)

25 Beruhigen tnoEten.
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3Jlöge e§ ;3§"ßn ''^^^^ ^o^^ f^^"- -ß^ncbel ^at mir

gesagt bofj @ie rec^t öergnügt finb.

6ö tnai^t mi(^ nacfjbentfeu bafj e§ f^nj^en ge^t

töte mir. S^anrf für bie traten» tüir tt)oEen fie in

©efellfd^afft mit guten Sßefeng üer^e^ren. £)ie üeine 5

Ic^rt mid^ Bäjaä) u. f. m. ©rufen Sie Stein unb

Singen redjt fcf)ön, unb auä) meinen 33ruber ni(^t in

G^rifto fonbern in ber Unart unb ber Un6et^ulid)!eit.

b. 2. 9tot). 80. @.

1035.

2(n S. Ä. Saöater.

5luc§ tüieber lieBer trüber einige SSorte nad) 10

bem 21. 35. 6.

a) S)ie ßupfcr bie noc^ f)ier finb tuäre mir Iie6

tocnn bu fie hm ^ergog üöerliefeft, er fammlet iejt

unb fjot fc^öne ^reube unb Sinn brau, ^yür bii^ finb

unter bem ganjen äßuft ^ö(^ften§ ein ijaib bu53enb 15

£u!a§ t). Set)ben fc^ä^Baor. dagegen toiE ic§ bir bk

^ibxtä)t S)ürer§ it)o§ mir in bie -^änbe fommt au»=

Quttoorten.

b) ©Ott feegne bid^ für beinc ^reube an meiner

^ünftele^. ^ä) !an'§ nicf;t laffen ic^ muff immer 20

bilbeln.

c) £)eine Sßaferifc^e ©efc^ic^te gef)ört eben rec^t

bir h^eil fie fo au§ 51ot^ bem innerften entriffen tft.

£'ie§ bod^ too bu 3cit finbeft bog 2)iarinm ber

Üieüolution in 9leQ|3el burc^ 5Jkfanielto
,

' toenn bu 25
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e§ noc^ ntc^t !cnnft. S)tx geiniff tote mix iinydjä3=

haax.

f) S)a§ öon Berbern !enn iä) no(j^ nti^t.

g) £)er Schein ift gut. 33on btefer £)Bltegenf)ctt

5 tütrb btc§ ber .^erjog nädjftenS auf eine f(f)önc itnb

freimblic§e 5(x-t i6efxet)en. S)a§ @elb toixft bu nun

l^aBen.

h) |)aft bu benn felöft eine i^p^igenie.

i) ßaff mix iüo möglich buxc^ ^äben ein nä!^ex

10 Sßoxt fügen ttiie hix ift. Sieöex ^xubex laff un§

immex nä^ex ^nfammenxüdfen. S)ie ^^it !ommt bocf)

Balb tüo tüix gexftxeut in bk Elemente guxüdEte^xen

iüexben au» benen toix genommen finb.

k) 2;ägli(^ tüäd^ft bex ^ex^og unb ift mein Beftex

15 Sxoft.

1) äBQ§ t^uft bu füx (Sexa? bu SxeiBex.

m) S)an(f füx bic SBoxtc ü6ex bie ©ilfjouette. fö§

ift eine eb(e 6celc unb liebt bic§ toie man licBcn tau.

6d)i(J mix bo(^ bein ^ilb füx fie ic^ ^ab i^x mein§

20 geBoxgt.

©xüfe ^xau, .^inbex unb Qlle§. 6(^xeiB mix

immex e§ fet) tua» ey iüoHe.

G)ieB meine ©ad^en an ^äben hk toeig tuo mit

l§in. 5lbieu.

25 b. 3. 9iot). 80. @.
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103(3.

2tn i^xuhxiä) mUlcx.

SBeimar bcn G. ^^loöemBci; 1780.

^l)x legtet SSdef !^at mit ein groffcS 33crgnügcn

gcmad§t. 6§ ift fe^r gut, tücnn man ftd§ einmal

mi§t)cr[tc^t, barau§ !ommt mand}e gute (Srüärung

unb man [te^t erft, baff man rcd^t einig ift. 2]cr= s

fäumen Sie ia nic^t, mir mondjmat über ©egenftänbc

ber ^unft 3u fc^reiben, Befonber» (äffen 6ie miä)

über ülop^oelen, Michelangele, Caracci unb iüen ©ie

iDoEen, etiüo» §ören. ©r^ä^Ien ©ie mir fortan bie

(Bcfdjic^tc S^re§ 5tufent()alt§ in 3{om unb geben ©ie lo

mir 9kc§ri(^t öon S'^ren 5(r6eiteu unb @efunbf)cit.

^ä) lebe me^r in biefen ©atfjen al§ ©ie glauben

!önnen, unb e» nimmt niemanb einen iüärmern, ob=

h)ol)l nicfjt ganj reinen, ^ntl)cil an bem Äünftler

al§ ber £iebf)aber ber fclbft pfufcfjt. ©ie fijnnen mir 15

tdn gröffereö 33ergnügen machen.

ßy töirb nunmefir balb iä(}rig, baff ic^ ;3§nen

S§re Pension ^ugefdjüt Ijabe. ^ä) mijgte aber gern

erft it)a§ l)ier bon ^^mn öorjutüeifen ^aben, e'^e id)

;3l)ren GJönnern unb y^reunbeu tnieber ^^reu 9kl]men 20

nenne, ^u 6nbe Dttobery ober Einfang 5iot)ember§,

fdjreiben ©ie, fott ic^ bic gtüci SSilbcr Oon ^ijum

^aben. ^loüember Ijat jtnar nic^t lauge angefangen,

bod^ tüiK iä) ©ie lieber erinnern unb treiben, al§ baff

©ie mir am Gnbe gn \p'ät fommen foEen. %i}nn 25



1780. 331

6te'§ bo(^ ta, unb geBen ein SeBcnSjetd^cn t»on 6t(^.

2Benn ©te mir nur einige Sanbfdjaften, nur einige

©!i3en, tnie ic^ ©ie brum Bot, gef^ift Ijättcn, i(^

iDöre gufrieben getoefen, unb ^ätte auä) anbere !önnen

5 aufrieben [teilen. S)er ©lauBe an bog, tüa§ man

ni(i)t fte!^t i[t fefir rar. Unb eine einzige geiftreidje

6!i5e überzeugt ieben tüeit me^r ol§ 5IEey Uia§ id)

er3äl)len !ann, \va^ 531üller in 9tom t^ut. ©(^reiben

6ie mir alfo ia, ic^ Utk Balb, oB ic^ tt)a§ erfjalte.

10 9ie^men ©ie, \ä) bitte, biefe» ni(^t ettua öon einer unan=

genehmen ©eite, hk ^JJ^enft^en finb, unb öietteic^t mit

Ote(^t, fo gefinnt, boff fie i^re» ©öenS fic^tlid^e ^rüdjte

fe!§en luoHen. ^(j§ tüeiff hjo^l, tnie e§ bem ^ünftlcr

oft ^u 5Jtut^e ift, ober eben be§ iregen, glaube iä)

15 iüo^l 3u t^un, tüenn ic§ ©ie ermahne, ©(^üen ©ie

mir ia unb [(^reiben ©ie mir balb, unb jagen ©ie ein

Sßort, lna§ an ber @c)d}i(^te ift, baff ©ie fi(^ gu ber

!atf}olifd§en Üteligion begeben I)aben. 6§ öeränbert in

unferer Slngelegen^eit gar ni(^t§, nur mögt ii^, toenn

20 bie ©ac§e ina'^r ift, ^ragenben bie irof)re Umftänbc

ergd^len, unb it)äre e§ nic§t )nat)r, mit ©runbe tüiber=

fprec^en fönnen. Seben ©ie lt)ol)t unb anttüorten

mir ia gleich

.

@oett)e.





L e s a r t e n.





Der vierte Band, der die Briefe Goethes aus der Zeit

vom 1. Januar 1779 bis zum Ende des fünften vreimarischen

Jahres umfasst, ist von Eduard von der Hellen heraus-

gegeben. Friedrich Strehlke übersandte seine Vorarbeiten

zu vergleichendem Einblick. Felix Freiherr von Stein
auf Kochberg sowie die Verwaltungen der Königlichen

Bibliotheken zu Berlin und München förderten die Ai-beit

durch bei'eitwilligste Überlassung der in ihrem Besitz be-

findlichen Handschriften.

In drei Richtimgen unterscheidet sich dieser Band von
seinen Vorgängern.

Die Schwierigkeiten, welche durch die grosse Masse

undatirter Briefe und Billets der Herstellung einer sicheren

chronologischen Reihenfolge verm'sacht werden, sind be-

reits in den Voi'bemerkungen der „Lesarten" zum dritten

Bande angedeutet worden. Sie habeü sich gesteigert da-

dm'ch, dass eine nicht geringe Anzahl inhaltlich wichtiger

Schriftstücke Einordnung erheischte, ohne dass doch ein

Anhalt zu ihrer Zeitbestimmung aufzufinden war. Statt

aller anderen sei als ein Beispiel der bekannte einzige Brief

Goethes an Corona Schröter genannt : in welche Zeit dieses

so sehr im Dunkel liegenden, schwankenden Verhältnisses

das schöne Schreiben fällt, ist auf keine Weise zu sagen,

und die geringen Anhaltspunkte, welche sich aus dem In-

halt für den Anfang des Jahres 1779 zu ergeben scheinen,

werden durchaus hinfällig durch die Beobachtung, dass die

Schreibart des Briefes seine Ansetzung vor Anfang 1781 mit

aller Sicherheit ausschliesst. Derartige Fälle, die Beschrän-

kung sodann der bisher undatirten Schreiben auf eine ge-

ringere Zahl, wie sie ermöglicht wurde durch fortgesetzte

Prüfung des Inhaltes, des Materials und der ziemlich folge-

recht sich entwickelnden Schreibart Goethes, und nicht zu-
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mindest die erst durch solche Prüfungen gewonnene Er-

kenntniss von der Willkürlichkeit in der überlieferten Ord-

nung der Billets an Charlotte von Stein Hessen nunmehr

eine Zusammenstellung der durchaus undatirbaren Schrift-

stücke zu besonderen Gruppen zweckmässiger erscheinen.

Und so wii'd man am Schlüsse desjenigen Bandes dieser

Ausgabe, der die Briefe bis zum August 1786 enthalten

soll, eine erste derartige Gruppe vereinigt finden : denn die

italienische Reise macht einen so entschiedenen Einschnitt

in das persönliche und literai-ische Leben Goethes, dass sich

fast von jedem Zettelchen mit Bestimmtheit urtheilen lässt,

ob es vor oder nach ihrer Zeit geschrieben ist.

Eine geringere Abweichung ist zu bemerken hinsicht-

lich der Ergänzungen im örtlichen wie im zeitlichen Datum.

Die weitaus meisten Briefe sind aus Weimar geschrieben,

besonders aber die vielen kleinen Billets, deren bisweilen

ein halbes Dutzend auf den zwei nebeneinander aufge-

schlagenen Druckseiten Raum findet. Eine jedesmalige aus-

drückliche Ergänzung dieses Ortsnamens wird von jetzt

ab vennieden um des unliebsamen Anblicks willen, den die

zahlreichen eckigen Klammern gewähren. Aus demselben

Grunde hat man sich auch bei dem zeitlichen Datum auf

die überlieferte GestaJt beschränkt, wo ein Blick auf die

am Kopfende jeder Seite stehende Jahreszahl und die be-

nachbarten Briefe genügt, um es sogleich auf seinen vollen

Ausdi'uck zu ergänzen.

Ein dritter, bedeutender Unterschied betriift die Über-

lieferung der Briefe , nicht ihre kritische Behandlung : es

tritt jetzt zu den von Goethe selbst geschriebenen Briefen

eine grosse Anzahl dictirter. Sie konnten und mussten

ebenso behandelt werden wie die eigenhändigen. Denn

der Schreiber, dessen sich Goethe für seine Briefwechsel in

diesen Jahren noch ausschliesslich bedient, sein um sechs

Jahre jüngerer Landsmann Philipp Seidel, hat nicht nur

äusserlich die Handschrift seines Herrn getreu, ja oft bis

zur völligen Gleichheit nachzuahmen sich gewöhnt, sondern

er ist auch in der Ortliographie und Interpunction den

Bräuchen und Vorschriften Goethes aufmerksam gefolgt, so

dass er selbst gewissen allmählichen Wandlungen in der
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Schreibart des Herrn in gemessenem Abstände mit Sicher-

heit nachkommt. Dennoch bestehen einige feste Unter-

schiede in der Behandlung derjenigen Laute, die das vorige

Jahrhundert überhauj)t schwankend ausdrückte, der ver-

schiedenen s-Zeichen, der i und y, vor allem aber des k
und ck: während Seidel letzteres durchaus garnicht kennt,

schreibt es Goethe dem heutigen Gesetz entgegen fast

immer auch nach Consonanten. Ebenso bestehen Unter-

schiede in der Interpunction : hat die Verwendung der

Kommata usf. schon in den eigenhändigen Schriftstücken

einen ganz besonderen Chai-akter bei Goethe, indem der

geschriebene Satz ein ungefähres Bild des gesprochenen

gibt, wesentlich beeinflusst duix-h die jedesmalige Absicht

und Gefühlslage des Schreibenden, so ist das in noch

höherem Grade der Fall in den Schriftstücken von Seidels

Hand. Lautes Lesen derselben gibt ein klares, oft ein über-

raschendes Bild der Sprechweise Goethes, seines Wechsels

im Tempo, seiner nachdrücklichen Satzgliederung, deren

Gesetz in einer stets eigenartigen Auffassung des Inhaltes

liegt. Freilich kann Seidels Wiedergabe dieser Erscheinungen

schwerlich eine durchaus getreue genannt werden, aber sie

ist doch immerhin werthvoU genug, um eine das Verständ-

niss nur scheinbar fördernde Angleichung an unsere heu-

tigen starren und farblosen Interpunctionsgesetze zu ver-

bieten. Es versteht sich, dass der genaue Abdruck der in

Seidels Handschrift vorliegenden Briefe für die Behand-

lung der später einsetzenden Schrell^erhände in keiner Weise

bindend ist.

Wo unserem Druck Briefe in durchaus eigenhändiger

Niederschrift zu Grunde liegen, wird das unter den „Les-

arten" nicht besonders erwähnt, bei den ganz oder theil-

weise dictirten (bezw. copirten) Briefen hingegen wird das

Eigenhändige vom Fremden jedesmal durch genaue An-

gaben unterschieden. Nur bei der blossen, ohne weitere

Schlussworte unter Briefen von Schreiberhand auftretenden

Unterschrift Ö5oett)e oder & versteht sich die Eigenhändig-

keit von selbst.

Da Goethe die meisten der dictirten Briefe mehr oder

minder sorgfältig durchgelesen und corrigirt hat, erfordern

®OCtf)C§ Söcvtc. IV. 9tbU). 4. ißb. 22
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die unter den „Lesarten" mit „aus", „über" und ^nacli" an-

geführten Coirecturen besondere Aufmerksamkeit und Er-

klärung, zumal sie genau zu scheiden sind von solchen, die

der Schreiber selbst darin oder die andererseits Goethe in

eigenhändigen Schriftstücken vorgenommen hat. Letztere

beiden Arten werden durch einfaches „x aus (über, nach) y"

ausgedrückt; wo hingegen Goethe in einen von Schreiber-

hand niedergeschriebenen Brief oder Brieftheil ändernd ein-

gegrilfen hat, wird dieses unterschieden dm-ch g bezw. (j^

vor dem ^aus", ^über" oder „nach". Es bedeutet // eigen-

händig mit Tinte, g^ eigenhändig mit Bleistift, und im

Falle die Eigenhändigkeit zweifelhaft ist, wird c/? bezw. </^?

gesetzt. Von eigenhändiger Schrift mit Tinte wird solche

mit Bleistift unter allen Umständen dmx-h^* unterschieden.

Lateinisch geschriebeneWorte des Originals stehen im Text in

Antiqua, miter den „Lesarten" in Cursirdruck; in den Hand-

schi'iften Ausgestrichenes führen die „Lesarten" in Sdjttm

luiiiier Lettern an.

770. 771.

Vgl. zu 878. In Betreff der Überlieferung und Behand-

lung der Briefe und Billets an Charlotte v. Stein sei ein für

allemal auf die zu genannter Nimimer und in vorstehender

Einleitung gegebenen Erkläi-ungen verwiesen.

772.

GSt - 376. Bisher auf Goethes Ausflug nach Gotha vom
13.—16. Februar 1780 bezogen. Eher wäre, nach dem Tage-

buch, der 18. Februar 1777 möglich : aber Tags zuvor kam
Frau von Stein aus Kochberg zurück, und unser Billet deutet

vielmehr auf eine kurze Abwesenheit der Freundin. Das

Tagebuch vom 2. Januar 1779 und der Zusammenhang mit

771 empfehlen unsere Datirung.

773.

Vgl. zu 752. Die Person Krafts bleibt nach wie vor in

Dunkel gehüllt; auch ist die Frage noch nicht zu beant-

worten, ob dieser Name nur ein angenommener war. Den
Empfang der Goethischen Gelder bescheinigt er durch die
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Unterschriften: Krafft oder J. ¥. Krafft, einmal Johann Fried-

rich KrafFt. 2, .i ifjvcä

775.

Die 79 im Datnm aus 78.

776.

GSt - S66. Bisher in den Januar 1780 gesetzt, gehört

aber wahrscheinlich hierher: der Zettel scheint von dem-

selben iStück groben Packpapieres abgerissen zu sein, das

zu 775, und sonst zu keinem Billet, benutzt ist. 2, is Iicl)cr] t.

777.

Vgl. zu 427. Zwei in einander gelegte Foliobogen in

sauberer, gleichmässiger, daher wohl nicht erster Nieder-

schrift. Oben links S. 1 von fremder Hand „Im Winter

1778/79", ebenso in GGA 1, 4. Hier datirt in Vergleichung

mit dem Tagebuch vom 14.— 25. Januar 1779. 3, 7 9!)loIlen=

borf 8 Übcräcugung] immer oder doch fast ausnahmslos ent-

behrt in Goethes Handschriften älterer Zeit das grosse U
der Bezeichnung des Umlautes 20 ß'ünig'5 4, 1 an^-

ne:^men nach fclbft 4 fcftfclKMi aus fcftfcjcu 5, i-j \ad]-

fif(i)en ^ciitfer aus -S^iöfe im übcvcinfoinmen aus übcreiit3it:

fotnmen liuVUte nach Ija also ursprünglich wohl beabsichtigt

überciitjufommcii l)ätte .'i; ftouigc' (!, 1 Ö)cgeiüunxtig iinb]

das u aus b -J (5)Cit. 'DJioIInibüvf vj iSad^fifc^cu 14 ^ijxc

aus if)rc 24 fonneii 7, c, nU'jgcfe^t jel)en, aiisaefcjt feyeii,

7 tonnen 9 A^'^iipM^djc] .S^^onpt = ©ad)e auf der Zeilenscheide

ly Sßeife aus lücifc _'(; geben: aus geben; foniglic^en 8, > imb

nach l^abcn vor entfdjltefen der Ansatz eines l) « ongen=

blidüdjen aus 3lugenblirfüd)en 12 ]d))X)M)ncn aus ©(i)h)äd)ei:en

14 Derftorcfter u Dffentltd)cn -'•.' .R'onig 9, '.1 gef}änft aus

nnfgefjänft i-' tonnen 21 föntgt.

77S.

Aus den Acten der Bezirksdirection Apolda von C. A. H.

Burkhardt Grenzb. 1874, 185 veröttentlicht. Die beigehende

Copie enthielt die vom 19. Januar 1779 datirte Ernennung

Goethes zum Director der Wcgbau-Commission des Herzog-

thums. Er wurde dadurch, an v. Kalbs Stelle, Castrops Vor-

gesetzter,
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779.

GSt - 369. Dort und überhaupt bisher auf tlen 2. Februar

1780 gesetzt unter der Annahme, das überlieferte Datum sei

verschrieben und 10, 8 beziehe sich auf ein getuschtes Por-

trait Lavaters, im Zusammenhang mit 173, 2 dieses Bandes.

Vgl. jedoch zu 10, lu das Tagebuch vom 2. Februar 1779

,,Frühlings Ahndung". Am 2. Februar 1780 war Goethe ki-ank.

10, 12 mein
781.

11, 8 ift aus ic^

782.

Vgl. zu 491. Ungedruckt. 11, i9 S>oigt] SU. 20 ©ie

d. h. der Herzog.

783. 784.

GSV- 302. 303.

785.

12, 19 5Jienfcf)englau6ere^] thüringisch g für f 13, 1 und

2 ^oren 4 ^laxi

786.

13, 20 e§ nachträglich zwischengedrängt 14, 1 ^joffeln

aus poffell 3 äu] das 3 aus b ;• Beginn der zweiten

Seite.

787.

Die wenigen Billets Goethes an Seidel aus der Zeit vor

der italienischen Reise befinden sich in Frorieps Archiv zu

Weimar. 14, 19 %x.

788.

15, :> ©täte aus unleserlichem Wort 11 fjiuimb f)ev

22 ift al§ aus ift^ aii Dass dieser Brief erst am Morgen

des 6. aus Apolda abgeschickt wurde, geht aus 17, .t hervor.

789.

Vgl. zu 268. 16, 6 ^ett] immer, auch in den anderen

Casus, nur ein -g) mit Schnörkel 12 3)od) nach 2ludi i.") S8e=

feilten am Zeilenschluss nicht ausgeschrieben 21 Äonig

Äoniginn 22 Sotogeu

790.

17, 1 fe{)r aus ©e'f)i: 11 3lt)oIf u vor 2Rtr ein senk-

rechter Strich wie zu stärkerer Scheidung der Sätze i4 ouf

— Sffianbrung üdZ 18,2 i^nen
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802.

Vgl. zu 752. 25, (i ©rleic^erung s il)t

804.

26, u i)ab' aus tjabt '27, i tdjä3jcii nach fdiätjCii und

dieses aus fcEiäjcn

805.

27, 4 bic bie r.' ifjitcii fonneit

807.

GSt'^ 319. Auf der Rückseite des Zettels Tlioile einer

Gärtnerreclmung, die zur Datirung keinen Anhalt geben.

808.

28, 14 ()0U'3(td) IG fdilüäjjen aus Sd)tuäj3eu

809.

In Sachen des Schweizerknaben Peter im Baumgarten

bewahrt das Goethe -Archiv ein starkes Bündel zusammen-

gehefteter Briefe, amtlicher Actenstücke und Rechnungen

aus den Jahren 1775—1793. Ausser den Briefen, die Goethe

in dieser Angelegenheit empfing, enthält es auch eine An-

zahl von Concepten, die er dictiiie und verbesserte. Ein

vollständiger Abdruck des umfangreichen Actenmaterials

wüi-de Goethes treu liebevollen Sinn in hellem Lichte zeigen,

als em Beispiel der grossen, geräuschlos geübten Wohlthätig-

keit, die uns jetzt erst offenbar wird durch den Einblick in

seine von 1775— 1832 mit tadelloser Ordnung geführten

Wirthschaftsbücher. An dieser Stelle muss es jedoch ge-

nügen, wenn zum besseren Verständniss der ganzen An-

gelegenheit und zur Berichtigung der bisher darüber mög-

lichen Ansichten das 31, 28 erwähnte Rechtsgutachten des

weimarischen Rathes Johann Ludwig Eckardt mitgeteilt wii'd,

dessen von Goethe an einer Stelle sachlich berichtigtes Con-

cept gleichfalls den Acten beigeheftet ist.

Pro Meinorid.

lex \}ox ctlua Qitbertt^alti 3n()i;eu nit firiefleluaitbeit in

"itincvifa bcrftorbeitc S^txx l'iciitcnant Apeinrid) Siiil'"'-' l'- ^'inbau

lernte im ^äi)x 1775 bei einer ^{eife biirc^ bie ©d)h3ei3 einen
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baterroieu Änafcen lion neun Bi-3 jefjcu^ja^ren, Siomcn^ '4^«ctcr im

iPaumgarten, auc- llleivingeu im Gonton 3?ern bürtig, fennen unb

ha er in bcmfcIOeu befonbcvc J^^igfcitcn iDti^r^une^mcn gCaubte,

befjen noc^ Icbenbc 'DJuttev abn auf feine (fv3ic()ung nid)t-j incnben

fonnte, fo erbot er fic() gegen biefe, it)ren (2ol}u mit',une(}men unb

nor feine red)tjcl)affenc Örjieljung ,'jn forgcu, luomit fie nuc^ ?,n-

frieben War. 2cr .Iperr u. 'i'inbau übergab [)icrauf biefen ftnabcu

bem .^crrn 0. Salie, aU Sireftor tih '4>t)itont(;rDpin5 ju 5[l{arfc§=

lin», nm itjn bei biefem ^nftitnt einer guten 3i'ct)t ""^ Unter;

lüeifung gegen eine feftgefc^te jäf)r(icf)e ?lbgabe geniefen ^u (äffen.

3m ^üi)x 1770 ging bcr .'öerr li. i^^inbou, al-o Sientcnant, unter

ben -f)effifcf)en Iruppcu nad) ''Jlmerifa, fe^te aber öorfjer, nnb

,3tt)ar einige Stunben uor ber 'ilbreife Hon O'etle im .öanuöncrifdjcn,

einen legten 33}iüen auf, tuoriunen er unter anbern bem ob;

bcmetbten 5^aumgarten 2000 r^. t)ermact)te nnb feine beeben

Sc^lDeftern, al-5 ^nteftoterbcn, antüiefc, biefe 2000 r^. on ben §errn

«. @o(is nac^ feinem Zobi ^n bc30^(en, tüobci er ^ngleic^ biefen

erfuc^tc, folc^eä a>ermäc()t uifj nnf bec^ inngen 33aum=

gartens (fr,3ic^nng ', n nertoenben, nnb über bie %xt ber

äjerltienbnng mit bem ioerrn '4>nftor l'anater unb bem .!perrn ^n^

fpector örercn lluterrebuug ^n pflegen. Einige 3eit nac^ be-5

^errn t. Sinbau 5lbreifc lie§ A^err n. Sati» ben S^anmgarten öon

fic^, unb mit einem iBertrauten Dteifcnben ben 3"9 "^"^f^) i^i"-'

Sdjiüeiä machen, loorauf bcr Änabc fid) an uerfc^iebenen Crteu

auff)ielt biff il)n ber ') ^err ©et), l'egat. 'Kat^ ©öt^e ,5n 20eimar

am '.Jtc^tung nnb yicbe üor feinen 5i-"t'ii"b, ben o. l'inbau, ^u fid)

unb mit bemielbeu .'jugleid) bie Sorge Hör feine (Jr^ietjung über

fict) na^m, biefe aud) uodj nnuntcrbrodjen fortfe^t. ^U^ jn %n=

fong üorigen ^a^ree 5ta(i)rid)t Uom Jobe be» ^errn 0. Sinbau

eingegangen unb ber ^rau nnb gi^äutein Sc^rtieftcr beffelben ber

3nt)alt feines testen äöiüeu-j befanut getüorben Wax, erfliirten fid)

biefe, bie le^te yBiüen^'meinuug iljre-? feeligcu ^rnber-ö n^ie über;

^
) Die Worte Ginige — bcr r/ am Rande statt der durch-

istrichenen Eokardtischen Darstellung: Einige l^ät xiad) ber

5Ibreife bei §errn u. Sinbau tuoütc ber ^err üon Sali» auö üer=

fd)iebencn Urfact)en ber Cbforge ber ^Bonnu^artenfcfien Gr^ie^nng

loc' fct)n. Gr eröffnete biefen bem .S^crrn (äci). Segat. 'Maii) fööt^e

3U äßeimar, ü3cld)cr hcn inngen 33aumgartcn usw. •
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tjau^t, fo oudj infonbcrI)eit in 5(iifcl)ung be?' 2?niiingartenfd)cu

33crmä(i}tniifcs pünftlic^ crfüücn ,yi UuiUcit, liefen audj bicjec' bcm

.^errn üdu Salii' bnxä) il)ren äJormunb, ben <^Oixxn li. ©c^ollcl)

311 5JlQU'felb, (letannt inad}cii unb iijin bie ^^(ih>5a^(ung beö erft:

flcbad)teu i?ermäd)tnifics autnctcii, iebocf) unter ber 9?ebingnng, bn^

hjegen be§ Segatav^ linmünbigtctt, lucun bcffen 'Gütern nod) lebenb,

t)OU biefcn, nienn fic aber bereitfi üerftorben öon beffen ^öormunb,

eine ju 9{ed)t beftänbige Qnittnng über hm Gmpfong bes ßegatö

auc^gefteüt unb allen lücitern 5(nfprüd)en entfagt hjerbe. 2)er -öerr

li. Sali^ inelbete bagegcn, toa'j fid) mit bem inngen 33aumgarten

unb feiner 5|>flegc für eine äSeränberung jngetragen f)abe, mit an=

gefügter 33ittc, bie (Baä^c mit bcm A^ierrn (^ef). Seg. 'Hat!) ÖDtt)cn

abjumac^en. 5Iuf ncrfd^iebene (frinnernngen I)at fic^ enbttc^ ber

.^err ü. <Bä)oUit) ^n biefem "Jlntrag Herftanben, bod) fdjeint berfclbc

noc^ auf iener bem .^errn b. ©ali» gemad)ten 9?ebingnng Ujegen

ber bou ben 58anmgartenfd)en 5lltern, faE^ fie noc^ leben, axi^=

^nftellenben Onittnng 3U befielen. Ob biefe? mit 'KedjtiHgrnnb 96=

fd)C^e? baöon ift gegenloärtig bie t^xaqc.

(S§ ift untDibcrfbrec^lidjen 9Jcd)tcn'3, bafj ein (etiter Sßille in

3lucifeH)aften fj-äüen nai^ ber 5öJcinnng unb 9lbfid)t beö Seftircrö

nnb fo , toic er bie Vorgelegte Q'i^age fetbft beanthjortet I)aben

iuürbc, anggelegt Serben muffe. 2)cr fceligc .^err b. ßinbou fjcgtc

bei bem öJeftifte ber 2000 rl). bie bentliri) 3n crfenncn gegebene

3lbfid)t, ha^ ber innge 9?onmgarten baUon Uiof)l er3ogen lücrbcn

follte. @r f)attc 3nr 'Jlu^fütjrung biefer feiner löblichen 5(bfid}t

ben .^errn D. ©Qli§ crfe^en, unb biefer Ijätte alfo ba-i näd;fte

9{ed)t, ba^ 23ermäd)tni§ ber 2000 r(}. in t^mpfang 3n net)men unb

barüber 3n qnittiren, unb ^tvax ol^ne bie minbefte @inmifd)nng

ber Saumgartenfc^en Slltern, tneit eine» 2t)eil§ ber ü. 8inbanifd)C

le^te SiÖille bergleid^eu utdjt nerorbuet, anbern lljeil'? aber bie

^JJatnr ber Sadjc e§ ergiebt, bafj bie 'filtern in biefetbe auf feine

äÖeife eingef(DcI)tcn luerben fönneu. Teuu cntlucber follcn fic bie

äkrmädjtnifjgetber befommen, ober nid;t. (yrfterufaü^ luäre bie

3lbfti^t be§ leftirerö augenfidjtliri) Hcrcitelt. (Sr entnaf)m ben

ifnaben ben ^nnben feiner llhitter, um itjm eine gute @r3iel)ung,

ftott ber ma^rgenommeucn fct)led}ten, geben 3n laffen, unb nun

gäbe mon i(^n mit 2000 rl). <]nlage in bie nemlidjcn .'pänbc Uneber

3urücf I 2i}ac' loürbe ber feclige 0. l'inban mol)l bier3u fagen, Uienn

er fidj anc' feinem Öirabc barüber evfliireu föuute ? ouuerläffig
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nic^t'3 mtbcrä, aU ba^ bie 5Jiiittcr beä .Knaben (bo, hJte obm ge:

bacf)t trüvbcit, bcrfclbc fc^on Dor bev yiiibautfdjen 9(nnal;mc liater=

l0'3 geiüorben ift) hjeber ßnaben nod) (Öclb crf)alten folltc. 5ßeebe»

follte nac^ feiner beutticf)en 23orjc^rift ber >^err l). <Salk^ übcr=

fommeu iiub le^tere^ jut guten Slufer^iefjung be§ erftern antticnbcu.

Xiefc 3Ibfi(^t bleibt rec^t beftcl)en, obid^on ber §err b. ©ali'3 fidj

bcrcn 5(U'5fü(}rnng ans jineifcleo^ne fe^r triftigen ÖJriinben cnt=

idjicgen f)at. 2a aber mit teuer bie 5lu§3af)(ung an bie 5Jhittcr,

luie gezeigt loorben, auf feine SSeife ju öereinbaren ift; \o fanu

anä), ber b. ©alififdien So§fagung of)nera(^tet, bie ^i^u^S "ic^t

an bie 5i)Zutter, fonbcrn eS ntu§ fotd)c an benienigen gef(^e"^en, 3U

bem nad) bem Urt^eil be§ i^crrn 0. Sali'j ber feelige ieftirer ba^

meiftc Vertrauen gel)abt "tiaben tüürbe, bafj er hie 23ermäd)tuif5=

gelber i^rer ^eftiiumung am gemäfcfteu berluenben tuerbe. 2~icic

'4>erfon ift nun o^ne Söibcrrebe ber fgexx &ti). Seg. dlati) öölbe,

ber ein ebcnfo Irarmer g^reunb be§ fecligen b. Sinbau, alä ber Aperr

u. <Baihj, geJoefen, ber ^\ä) Uo% in 9{üdficf)t auf biefe f5^reunb=

fd)aft bc§ iuugen 23aumgarten§ angenommen ^at, clje er nod)

lüufete, ob if)m bie ©räie^ung^'taft unb bie bamit Oerfnüpften

Woften auf irgenb eine äöeife er(eid)tert trerben hjürben, ober

nidjt? ben anä) ber §err 0. ©aliö bor benienigen erfennt, bem

ber feelige <^err b. Sinbau no(^ it}m bie Dbforge ber 5Baunt=

gartenfd)en (?r3ie!)ung aufgetragen i)abm toürbe, toenn er fii^ ber

b. Saiififc^en .^inberniffe bermutf)cnb gcioefen toärc. ©oI( ba()er

bem aSilten bes feeligen b. Sinbau Ö5euugt()uung gefc^ef)eu, fo

fönnen bie 93ermäd)tnifegelber Df)nmög(id) an bie S5aumgartenfd)e

lliutter, fonbcrn fie muffen nunmel)r an bin ."perrn (Bef). Seg. 'Jiattj

ööt^e auSgeäo^tt loerben. Siefe-i aber borau§gefe^t, ift bie 33auni=

gartenf(^e 5Jlutter tteber 3U guittiren fc^utbig, no(^ tnirb aud)

eine Üuittuug bou i^r guttbittig ^n erlangen fein. 2^enn ben 011=

bcfanntcu ^Hec^ten naä) ift nur ber C^mpfangue^mer einer (S}etb=

fumme 3U quittircn berbunbeu, unb bie ^aumgavtiu Ibürbe teic^t=

finnig unb berfc^rt ^anbelu, luenn fie über ©etber, bie fie nic^t

in i^re ^änbe befommen fanu, Quittung au§fteEen tboHte, toobor

fie, Itenn fie aud) felbft fur3fid)tig genug toäre, f(^on anbere ber=

lüarnen toürben; beffcn nic^t einmal ju gebenfen, ba^ bie S3ci=

briugnug einer fotdjen Quittung mit bieten Sßeittiinftigfeiten unb

Äofteu gau3 bergebtid^er SBeife berfnüpft fein Inürbc. 3?eftel)t

mau baf)cr auf biefer 2tnforberung, fo ift fo(d)c im örunb nid)t»
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onbcr§, aU eine fttHid^lDcigeitbe 5ßertucigcnnig bet Erfüllung be»

\>. 8tnbauiic{)cn legten SBilleuS , um tocldjc boc^ bic '}^xan imb

^räutein (Jrbin üon i^rem fceligcn rcrfjtjc^Qffencn SBraber fo

bringcitb gebeten hjorben nnb ben bieje and) jn erfüllen groß=

]nütf)ig 3ngeiagt ()Qbcn. iüicKetdjt f)ebt fi(^ biefci; 0"Dntvaft öon

3niage nnb 3]ernieigcriing ^nm 3.>ovt(}cil bc-3 nrmen i^anmgarten»,

toenn biejen i)crei)rungÄn)iu-bigen Samen nnb beren rcbüd)en .s3errn

SJormunb bte Sac^e in i^rer Ina^ren Gieftalt nnb jo, toie im \}ox-

()evgef)enben geic^ef)en, norgetegt nürb. ©oüte in itod) einiges^ 58e=

benfeu megen ber 'Xn'Vja^lnng obmaücn, fo märe ba^j ollerän^erfte,

lüorjn ber Aperv 05el). l'eg. )^aÜ) CDötljc fid) iierftef)en fönnte, biefe?,

bafe entmcber in feiner eigenen, ober einer imn il)m ju ernennen:

ben ficf)crn ^perjon bem in f)iefigeit Sad)fen:2ßeimariid;en Sanben

fid) anf()a[tcnben 33anmgartcn bei I)iefiger gürftl. Ütegiernng ein

SJornuinb beftetlt, biefem ha^ ^cgat cingef)änbigt nnb fofc£)eö l)on

bemfetbcn nnter Cberlmrmnnbfc^oft gcbad)tcr (yürftt. Dtegierung ab--

miniftrirt mürbe. Sa/m tarnen ciiia^ri>i rectiitf^ sentientis sen-

^««^'«-
S. S. edarbt.

Unser Brief 5(n .^errn Cberanffe()cr Don ©c^oüei in 9JloI§=

felb eröffnet die Reihe der von Seidels Hand nach Goethes

Dictat geschriebenen Concepte in den Baumgarten -Acten.

29, 2 fc^on nach mir .{ Ein Brief Goethes an Scholley

aus dem Jalire 1778 ist nicht überliefert. Am LS. November

1778 hatte Scholley schon zwei Briefe von Goethe erhalten,

wie er in einem Schreiben an diesen gesteht: diesem ersten

um Entschuldigung und Aufschub bittenden Schreiben

SchoUeys folgte, auf neue Mahnung Goethes hin, ein zweites

vom G. April 1779. Scholley wälzt darin die Schuld von

sich auf Salis ab, unser Brief ist Goethes Antwort darauf.

11 feeliger] fecl. immer so is gürforge] Goethe hat das gut

durchstrichen, ein U.> übergeschrieben, dann aber dieses

wieder durchstrichen und g"''-" duix-h Punkte unter der

Zeile wieder gültig erklärt. i'i beim fic^ — üerinut()cte (j

über glcidjfam poraus alinbcte 30, i Sc^meftern nach

j^räiil. :> Sriimeftcrn nach cbclii (Scfiiiminaon ber Innter*

laffcneii lo noc^ nach // acunf) über es fciiu\frai}o e^ u' bcm

(/ ülter feinem i.i gebari)te'> — lo an'?3nftcüen // aus aiiC'gejal)^

iiitb Don fü(d)em nidjt nOcr Don ben t<^Uern ober Don fonft ieinanb
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anbetn eine Duittung gültig auSgeftetIt loetben foitntc. u t)atte,l

^atte IG eine nach unb n ift g über bat [idi 31, i für [/

über ror 3tuf g über Ptc 2 gr. äßoumnen] das o </? aus a

der wahre Name des Ortes und seine Lage sind aus den

übrigen Actenstücken und Rudolphs Ortslexikon nicht fest-

zustellen. immer toad)fcnbe g über aufehnlicfic u get()an.

•öon g aus getljan ton i3 I)ättc tonnte g über habe i4 an=

net)men r/ aus angenommen ii 2öer nach (Es 23 tonnte

L'5. 28 fie vgl. das oben mitgetheilte Concept. 32, 9 oI§ 33or=

munb nachträglich am Rande ii an^jugebenben nach iäf^rltd)

12 Siejem ßoltegio g üdZ i3 Xoä) g über bcn nod? 22 9te(^=

nnng g üdZ 25 die erbetene Antwort ist, dm-ch Entschul-

digungen mit persönlichem Missgeschick eingeleitet, erst vom
24. Juli 1779 datirt: SchoUey bestreitet die Richtigkeit der

Goethe-Eckardtischen Ausführungen nicht, bezweifelt aber,

„ob selbige in casu substrato bey einem Dicasterio überall

dm'chgehen wüi-den". Auch ist diese Antwort erst nach

nochmaliger Mahnung Goethes erfolgt, denn auf dem fol-

genden Blatte der Baumgarten-Acten steht die eigenhändige

Notiz Unterm 9. 3»"- 1'7"9 ^ot" i<^ -^errn t). Schottet) obermaB

erinnert.

810.

Concept von Seidels Hand, der vorigen Nr. in den Baum-

garten-Acten folgend. Adresse, von Seidel nach ihrer An-

gabe in V. Salis Brief vom 25. Oct. 1778 copii-t, 3(n Madame
Baulieu Marconnai nee Lindun a Zell dans VEleetorat d'

Hannoire. 33, 12 toaS — 10 neuerbingc' g aus moe hjegen be^

^eter im Soumgartenä nnb bcm jn bejfen Gvjiefiung anc^gefe^ten

Legats bero feeligcn §errn 33ruber3 meinet ^^rennbes ber S^txx.

u. ©c^oKet) neuerbingo 21' ^I)rtge nach übrige deutlicher Er-

weis des Dictates 34, 7 2r.

811.

Concept wie 810, unmittelbar folgend, daher das 35,3

ergänzte Datum zweifellos. 34, 12 hjie id) g nachträglich

15 SRarfonai aus Sllarfonet 35, i ®r.

812.

Vgl. zu 72. Hs Königl. Bibliothek Berlin. Oben rechts

von Caroline v. Herders Hand die Zahl 1779. Die nähere Zeit-



348 Lesarten.

liestimmung ist unsicher. HN 1, 65 Anm. 3 wui-de ba^ .'Qa=

manu» bezogen auf die 1779 erschienenen ^Koy^oinTKcS Frag-

mente einer apokalyptischen Sibylle % vielleicht mit Recht

und wohl auf Grund des erst neuerdings vollständig ver-

öffentlichten Schreibens von Herder an Hamann vom 17. bis

19. Mai 1779 (vgl. 0. Hoffimann Herders Briefe an Hamann
1889 S. 148). 35, 5 I. 33r. e Don aus Dom 12 b. mit

Schnörkel wie immer im Datum.

815.

36, 20 morf;te Das doppelte A nach GSt^ 1, 225 die Ini-

tialen der Anna Amalia zu deren festlichem Einzug in Etters-

burg am 14(?) Mai 1779, vgl. die Zeichnungen in Wielands

Brief an Merck vom 1. August 1779 3I\ 169. In den bis-

herigen Ausgaben werden die an Charlotte von Stein ge-

sandten, im Jahrgang 1777 der Msptbände überlieferten Verse

9Jlon tuißs bcn S'aTnen ühd beuten usf. als Beilage zu diesem

Billet mitgetheilt. Das Gedicht kann jedoch ebensowohl, zu-

mal Schrift und Papier sich wesentlich unterscheiden, zu

einer anderen Zeit übersandt sein. Vgl. z. B. das Billet

Goethes vom 9. Mai 1781.

Das in des Herzogs Auftrag und Namen von Goethe

geschriebene Rescript über lederne Husarenhosen vom 12. Mai

1779 (GJ 6, 344) und verwandte Actenstücke (z. B. GJ 9, 243)

können nicht als Briefe Goethes betrachtet werden und daher

weder im Text noch unter den Lesarten dieser Abtheilung

Raum oder Berücksichtigung finden.

816.

37, 2 SÖatbuevn. Ha aus 2ßalbnevn, ha r. burdjflcbtattert

817.

Vgl. zu 752.

821.

Hs HB. Als Adressaten dieses Billets, dessen Datii-ung

sich dm-ch das Tagebuch vom 31. Mai 1779 ergibt, hat

V. Biedennann Archiv für Litteraturgeschichte XH, 613 den

Oberstallmeister E. J. F. v. Stein wahrscheinlich gemacht.

39,20 UinftänbenV aus Umftänben, 40, 1 ab()olenV aus cib'^olcn
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822.

Hs Königl. Bair. Hof- und Staatsbibliothek München,

in einem Sammelband (cod. germ. 4830) von Briefen Ver-

schiedener an W. H. V. Dall^erg.

823.

41, 7 lullt

825. 827.

Vgl. zu 752.

828.

43, G hin 8 bie nach fie b 9 in] vielleicht im

829.

48,14 auf] anäj is offter n b. b. Beilage war ver-

muthlich das im Msptband fünf Nummern weiter folgende

Gedicht ßangberborrtc fjalliüethJCate ^Blätter borgev ^a'^vc usf.

830.

44, 1 i()vcm 3 i^nen t 33eid)afftigiing ^. o fie

831.

44, 14. 20 ©tter^b. ii liebe] vielleicht Iiebe§

832.

Vgl. zu 752. Das Fehlen der Hs gestattet 45, 24 die Ver-

muthung ©ie x\)n in 40, 11 QU§3uf)encn] vgl. 8, 192, 21 bie

ynfft ^eül fidj an^

833.

Vgl. zu 822. Die Überlieferung des an den Erfurter

Statthalter Karl Theodor v. Dalberg gerichteten Briefes

unter denen seines Mannheimer Bruders Wolfgang Heribert

erklärt sich aus dem Inhalt: der Empfänger sandte ihn

weiter nach Mannheim. 47, s finbet aus ju finben zur Ver-

meidung von 3U finben rtei'ö, ttciö n ^4>nblifunt,] ^4>itl'^ifi""

li) mein getingeö aus meine geringe

884.

Vgl. zu 752. 48, 22—27 auf der Rückseite.

836.

Vgl. zu ()17. 49, 14 ben aus bie 50, g (nfft 7 Don

nach (£ndi « nnd) aus an^ 20 ein aus einer 51, i lüiffen
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nach hernach 2 Slntlüort aus anttDort 4 5Jlercftx Völlig

Ubex= aus ubn- 8—11 ruhiger als die sehr hastigen Zei-

len 4— 6.

837.

Vgl. zu 617. Die Datirung auf die Mitte des August

beruht auf der durch den Anfang wahrscheinlichen An-

nahme, dass Goethes Mutter den vorigen Brief umgehend
beantwortete. 52, 5 (Sntree] in der Hs ein durchaus un-

leserliches Wort, hier nach Keil Frau Rath S. 148 in Er-

mangelung einer überzeugenderen Lesimg. 6 fcfilofft 9 aus

diesem Grunde sind nur die Seiten 1, 3 und 5 der beiden

Quartbogen beschrieben, aus denen die Hs besteht. Die

Klammer vor Sae fehlt. ig biev, (^ffen,] öier Gifen 19 fonnt

iDitb nach n-> 21 ein nach nicht 21; gclüot}nü^ 53, 1 %ad)

aus Aaä) 4 bcrgl.

838.

53, IG 5I6gang aus abgnng 54, 7 Sßeimar] 2ß.

839.

Nach Kochberg. 55, 1 ba§ aus ben Foliobogen, die

drei Absätze vom 21. August auf 8. 1, der letzte mit dem
ebenso unzweifelhaft richtigen Datum des 28. auf S. 4. Vom
22.— 25. war Goethe in Kochberg, ohne den Brief vom 21.

abgesandt zu haben, am Abend des 25. schrieb er der

Freundin das Billet 840, am 28. sandte er ihr den Brief

vom 21. nachträglich mit einem kurzen Zusatz.

841.

56, to müifen,] müfien u Sic bic] fic bic i»; SSeimar] 2Ö.

842.

57, G im nach aea

843.

58, 13 Souife] 2. 14 3(U'3fteüuiig] 'JliifftcKitng ui bcn €ix-

p^eu§ üdZ 59, 10 SBeimat] 2».

844.

Vgl. zu 752.

845.

60, 20 SBeimar] 2B.
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846.

00, 22 3L)Jengc aus menge 61, ü ©väfiitn] ®x.

847.

Hs unter den Briefen an Charlotte v. Stein. Vgl. zu

378, auch zu 821. 61, 9— 22 eigenhändig vom Herzog Carl

August. 24 ÄoäiBerg] ^ocf)l). 27 S^er] b.

849.

Zwei in einander gelegte Quartbogen und ein Quartblatt.

02, 22— 63, 1-. g' auf S 1. 62, 22 die 24 im Datum g aus 23

Auf S. 2 eine schnell aber sehr glücklich hingeworfene

und getuschte Ansicht von Speyer: jenseits des breiten

Stromes sehen die Thürme und Dächer der Stadt aus den

Büschen hervor, dahinter die leichten Höhen, vorne rechts

ein belaubter Baimi. 63, I6— 69, 11 auf S. 3—9. 63, ig die

25 im Datum aus 24 64, 2 ©eluolben 10 ben] b. 19 juv

§0(^3eit aus jum 516 27 üteboutcn nach I?aftio 65, 9 nid^t§]

nid)t hart am Rande i4 ein aus eine n; Strauben nach f^ie

finb 06, 12 die 25 im Datum aus 24 67, i iebc] ieber

'1 gut. SBir aus gut, loir s bejeugt d. h. zum Zeugen an-

gerufen; in GSt^ ist der Sinn durch Einsetzen eines Komma
vor unb verkehrt. 9 3?arbir aus barbir 12 ic§ nach man
16 ben] b. 20 auegefotintcn 2.'. (Strasburg aus ftrasburg

28 ergD33en 68, 2 f)orc bcfc^afftigt 4 ftattüt^en nach fcl^v

10 3)]onbfc^etn aus moubfdjeiu 20 liegen aus liegt 23 no^]

bisher noc^ 2G g^afjlmer üdZ was, im Zusammenhang mit

dem grossen (B des vorhergehenden Wortes, zeigt, dass Goethe

unter dem Schreiben an der Voraussetzung ii-re ward , dass

die Empfängerin des Briefes von der zweiten Vermählung
seines Schwagers hinreichend unterrichtet sei. 27 greun:

binnen nicht ausgeschrieben 69, 1 wixH] toirb lu unter=

^alte aus unterl)altcu

850.

Die Nummern 850, 858 und 865 finden hier, nebst

anderen tagebuchartigen Stücken, Aufnahme, da sie sich

unter den an Frau von Stein gerichteten Briefen befinden.

Goethe hat diese Berichte bald nach seiner Rückkehr aus

der Schweiz zu der Beschreibung seiner Reise benutzt, in

Ergänzung durch tagebuchartige Aufzeichnungen, die uns
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nicht mehr vorliegen, und die Erinnerung. Aus dieser zu-

nächst in mehreren Handschriften, dann (Hören 1796 ohne

Nr. 850 in Bearbeitung Schillers, Werke 1808 usf. in Rück-

kehr zu der alten unbearbeiteten Gestalt) durch den Druck

verbreiteten Reisebeschreibung liessen sich nicht, wie es An-

fangs scheinen konnte, wirkliche Briefe herauslösen, viel-,

mehr stellte sich die Brieffonoi der übrigen Theile dui'chweg

als eine künstliche oder künstlerische heraus. Eingehender

wh-d über die mannigfache handschriftliche Überlieferung

der „Briefe aus der >Schweiz. Zweite Abtheilung" im 19. Bande

der „Werke" Rechenschaft abzulegen sein, der zu ihrer

Aufnahme bestimmt ist. Für den hier gegebenen Neudi-uck

der darunter befindlichen Briefe an Charlotte v. Stein wurde

eine Vergleichung der von Goethe durchcorrigii-ten Abschiüf-

ten und Bearbeitungen sowie der Drucke durch einige

Berichtigungen des Textes fi-uchtbar, wobei jedoch nur die-

jenigen im Text und Apparat Berücksichtigung fanden, die

whklichen Unrichtigkeiten der rein brieflichen Überlieferung

abhelfen.

Unsere Nr. von Seidels Hand, und zwar wie 83, lo zeigt,

Abschrift von Aufzeichnungen, die Goethe unterwegs machte.

Daher auch die vermuthlich durch Unleserlichkeit der Vor-

lage verursachten Fehler und die Lücken 09, i:> und 72, (i9.)

•>•-'. 23, welche in den späteren Gestalten der Reisebeschrei-

bung nicht ausgefüllt sind. 09, -m anci^()cr über juletjt

70, 10 flippen] kippen vielleicht als 'Jtippcii aufzufassen, ob-

wohl die weitere Überlieferung überall flippen bietet; an

einer späteren Stelle der Reisebeschrcibung (vgl. Ausg. letzter

Hand 16, 304, la) nach einstimmiger Überlieferung stippen unb

AHippen Schwerlich ist ilippc beabsichtigt als niederdeutsche

Form des noch bei Luther in der Bedeutung „Spitze" auftre-

tenden hochdeutschen itipfc. \:> Ijcrein] t)cim schon in der

nächsten Abschrift geändert s.; famt, ] faim 71, 2:; ber

Sdjiudjt //V aus beC' ©djludjt-j vgL 09,-.'u id) üdZ 72,3. 4. oud^

btcfc and) mir einzelne aus oud) bicfc luiv und) cin3cliien es läge

iialie das zweite niid; als Schlinmibesserung aufzufassen und in

borf) zu ändern, aber Parallelen wie 117, :.'l.r.' erlauben nicht,

von der Überlieferung abzuweichen ; die erste Abschrift liest

itüri). die zweite und dritte bod), die Drucke kehren zu noä)
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zurück. 18 9le(f)t,] 9ie(^t i9 faffen g in freigelassenem Raum
2BuräeI g ? aus Sßurseln 22. 2.3. eine halbe Zeile der Hs

(= Vs Druckzeile) ist durch Striche der im Text nach-

geahmten Art ausgefüllt. Da Goethe in der ebenfalls wohl

dm'ch Unleserliclikeit seiner ursprünglichen Notiz verur-

sachten Auslassung Seidels Zeile 19 das fehlende Wort nach-

trug , ist anzunehmen , dass ihm zur Ausfüllung dieser

grösseren Lücke die ursprünglich beabsichtigten Worte nicht

wieder gegenwärtig wurden. In die erste Abschrift ist die

Lücke übergegangen, in der zweiten hat Goethe 9Jtcnfc^en:

l^anb geändert in bott STcmidjen^ättben. Dies ist in die dritte

vererbt, die Drucke (1808 f.) sodann, welche ohne Kenntniss

der zweiten und dritten Abschrift auf einer uns nicht

erhaltenen Schwesterhandschrift der ersten beruhen (der

Nachweis whd im 19. Bande der Werke gegeben werden)

lesen bon 9Jienfd)en^Qnb. A.ber diese sehr nothdürftigen Be-

helfe bieten keinen wirklichen Ersatz für die grössere Lücke

in Seidels Abschrift, konnten daher in unsern Text nicht

aufgenommen werden. Der Sinn der gänzlich verwirrten

Stelle war wohl ursprünglich : hier ist nichts Willkürliches

als der von Menschenhand gemachte bequeme Weg.

851.

Vgl. zu 216. 73, 2 l. 33t. 7 umtaufettbet nach Ihn

12 bringe 74, 1 ^oren

852.

Ein Grossquartbogen und ein Quartblatt zusammen-

geklebt und g blattweise 1, 2, 3 nummerirt. 74, 11— 78,3

finb Seidels Hand. 74, 12 %im\h^ %h. U^r.] 11. 21 groffen,]

groffcn 75, 4 t)eitetn undeutlich, könnte auch, ohne Goethes

Sprachgebrauch zu widersprechen, f)ettere gelesen werden,

zumal Seidel die starke Form des Adjectivs beim Artikel

entschieden noch mehr bevorzugt, als es nach den eigen-

händig überlieferten Fällen von Goethe selbst wahrschein-

lich ist. 7 etngefe'^rt,] eiugefet)rt 17 i^nm rüftüärtö] viel-

leicht tuftüättö vgl. die Correctur 79, 2« 19 gingen g mit

schwarzer Tinte über q,i\iC:n 23 nach ben Raum zur Ein-

tragung einer Ziffer fi-eigelassen , aber nicht ausgefüllt.

2C. ein solcher Zettel (vgl. auch 83, 22) ist nicht überliefert.

®oetf)e§ SBerfe. IV. 3tbt(). 4. SBb. 23
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2G auf nach iinb IG, 7 ein§ nach unb 9 3fiemti(^fcit nach

Keict? 25 a03irt^ nach incnfct begleite 26 tnuffte 77, i ^ur=

gunbern </ aus 58utgunber äJhtrten nach lllnt 2 ou§ nach

aiiffcr ber das venuuthlich durch Hörfehler zu erklären ist

für die wohl ursprünglich dictirten Worte „aus der treif-

lich goschriehenen Geschichte" usf. 4 vii^venb,] rüf)renb

Ü)iit|'treitev] 9)iitftrciter, 12. 27 $BicI zweimal und Steler ff

mit schwarzer Tinte über Bül]I und 23iil]Ier 14 Sauge

ebenso über Sodjc is Blaise ebenso über plais 19 obtx^t

ebenso aus ober» 78, 3 noc^ — 80, 2 g und zwar bis 78, 7

mit derselben blasseren Tinte, mit der vorher Seidel schrieb,

dann 78, s — 79, 20 mit einer etwas schwärzeren, 79, 26— 80,

2

endlich mit der schwarzen, die Goethe zu den oben ver-

merkten Con-ecturen benutzte. 9)d)onfte isfonneu i9t)o^er

21 fonnt 22 bofe 25 ^d) aus icf) 79, 7 5Iutpaiien] das
ff

über einem aus
ff

undeutlich gebesserten ff
21; orbentlit^

nach Dor also bortDärt»3 ursprünglich beabsichtigt, vgl. zu 75, 17.

77,26— 80,2 in halber Zeilenbreite.

853.

Beilage zu 854, vgl. 85, is, auch 138, t;. Zwei Gross-

quartblätter, g als 5 und 6 nummerirt, in der Mitte ge-

brochen : rechts Seidels Tagebuch , links die Änderungen

und Zusätze Goethes, dui'ch Zeichen an ihre Stelle hinüber-

gewiesen. 80,8 fa^en nach bcii \2. (DU. s bcn — 11 '^at.

g am Rande für eine präditioic Sd^itce unb ^iijböle i4 ^df
— v; ?tuÄ(egungen. g am Rande 17 fnintüdj 81, :i gegen

— 2Binter g am Rande :i 2)ic — f. uorbcl). g am Rande
27 frümmt deutlich 3h)if(i)en nach fid^ Seidel gestattete sich

eine solche Freiheit zur Vermeidung eines Missklangs:

Zeile 28 kehrt fic^ jinifc^en wieder :{o im — genannt g am
Rande für tnaoi etwa iiodi einmal fo ijroff als ber Jvoffmarft fein

nnb 82, 6 äßanbcl: nach (Dl,ii niib i'o iaUaro?' undeutlich,

bisher 3;rat)cv§ vgl. 75, lT) 22 9iat()] 9{. 24 fliegen] ftie: mit

Auslassung der zweiten Silbe auf der folgenden Zeile. 26 Dorn

— 27 unb g am Rande für ctiua IHanns^od? ift aljer worin

Goethe das letzte Wort zu streichen offenbar vergass.

28 do] bisher unb 83, 6 9{at^] 9i. 9— 2r. g in voller Zeilen-

breite. 20 Goethe bestimmte also die der zeitlichen Folge
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widersprechende Anordnung unserer Nummern 852, 854, 850.

Der Grund dieser Abweichung liegt darin, dass 850 erst als

Beilage zu 853 abgesandt wurde (vgl. 83, 9) , zugleich mit

854 (vgl. 85, 18).

S54.

Grossquartblatt, g als 4 nummerirt. 84, i— 85, lo

Seidels Hand. 84, 12 ftcigt über gef^t nach dem vergeb-

lichen Versuch, die Änderung auf der Zeile vorzunehmen.

85, 3 ie^t nach 3U 4 ba§ aus bafj 10 nach tooten. folgt

noch von Seidels Hand der nachstehende g durchstrichene

besondere Absatz JTtontags bcn \\. gieuiucn mir r>ori £autcr»

bnintten ab, ba uns bas lUettcr I|inberte bcn obcrn Wccg, über

bic Serge 3U nel^meti gientjcn tPtr unten burdjs ül^al in i>e\\

(Srtnbclamlb, \(b berufe niidj miebcr auf bte Fletnc 53e= damit

bricht der Satz ab, obgleich noch Raum für eine Zeile auf

der ersten Seite des Blattes ist. 85, 11— 86, ir. g auf S. 2

des Blattes. 11 b. — Oeth. üdZ 13 ^ß^ili^^rt ^^f)- i^ Sern,]

3?cvn 24 (SeBnuben 27 Statur, ßabinct

855.

Vgl. zu 266a. M\ 183 f.

856.

Vgl. zu 216. 89, ifi ©cnetatinn] @enet. am Zeilenschluss

22 $8rauitfc^toeigcr] S8v. 27 bie aus fie Sohlen 90, 1 Öolten

4 ?tbien] von hier ab schärfere Schrift mit dunklerer Tinte.

«'.. 7 eingerückt und zusammengedrängt am Ende der Seite.

857.

Zwei in einander gelegte Q.uartbogen, die ganze Lage-

g als 8 nummerirt. Ein mit 7 gezeichnetes Blatt ist

nicht vorhanden , aber die Hs unserer Nr. 850 trägt von

Seidels Hand die Nr. 6 : dass dieses statt 7 verschrieben ist,

macht 83,20 wahrscheinlich, unter der Annahme, dass die

nicht überlieferte Hs des „Gesanges der Geister über den

Wassern" nicht mitgezählt wurde unter den eigentlichen

Reiseberichten. 90, s in der 20 die auf Correctur

12 möglich 14 einen nach ein al 15 taglic^ 91, 1 ^Pfarren]

d. h. Pfarrerin, vgl. an Charlotte v. Stein 11. März 1781 bcv

^4>tfivv 7 ^Jan nach gestrichenem NB a olljett nach g

23'



356 Lesarten.

also ursprünglich wohl grofcm beabsichtigt. 9 ftet)t über

nicht gestrichenem hmdt das aber sicherlich gestrichen

werden sollte. 21 hai nach bie 92, 3 geftern üdZ 1?,—28

mit schwärzerer Tinte v'> die 23 aus 24 I6 gcftern aus 9}or=

geftcrn die 22 aus 23 i7 das erste beii] b. 19 Saujannc nach

ber 21 ^lusfic^ten aus QU§fid)ten i'.'>. 2C fct)n möchte aus fei)

26 SeBen! aus Sebcn, 27 einen aus eine 93, 2 jc^on s toirb

nach fdjl 10 ift nach ficht it ift nach ibr is fonnte

22 Sfmbrofia aus ambrofta 2r, noc^ftemal 94, f. ^Bergen aus

bergen : See nach ^fus 9 Käufern ift nach bie (S i4 un«]

unb 17 bie aus ben is Oi» üdZ 19 3laä)t nach Hatl^t 20 oben

nach rotebcr 22— 95, 20 im Vergleich mit 99,7— 100,2

lehren, wie ausführlich, wenigstens an dieser Stelle, die

unterwegs gemachten Notizen, das „Bleystifftgekrizzel" und

die , Zettelgen " waren, aus denen dann Briefund Tagebuch ge-

speist wm-den. 94, 27 fönnten 95, 5 faft üolle üdZ 9 ß^auffec,]

6t)auffee 12 'f)intcrlDnrt5 n alfo üdZ 1:. 3erftreuten aus

3erftreiiten Käufern 96, r, ©ftjje aus ©cty^c 7 ®ent)] @ent).

10 bann aus benn 97, 2 ©ee nach St :) auffteigcnben nach 5
4 ben] ber

858.

Zwei ungemein eng und zierlich von Seidels Hand be-

schriebene, in einander gelegte Grossquartbogen, vom Schrei-

ber als 9 nummerirt. 97, 10 das Datum in allen Abschi'iften

und Drucken der „Briefe aus der Schweiz" 27 statt 28:

Goethe selbst änderte so in der ersten der uns erhaltenen

Abschriften, und es muss dahingestellt bleiben, ob er es

mit Recht that oder nur um Übereinstimmung mit dem am
26. ausgesprochenen Vorsatze (96, 25) herzustellen. 97, ig

i^ncn 20. 22 die Klammern statt Kommata der Hs 2,^ S^eutfc]^

(j ÜdZ i)ieffe g über l^ciffcn w\ü 98, 2^ üerfcfiteben aus öct:

fd)iebentlirf) 99, 4 fie e. vgl. zu 94, 21- 11 ragt // über

t|cniorficbt 100, fi ©ebänben // über f^änfern 7 innc ff über

im fjaufc le gepflaftert nach war im Sinne der von Goethe

in der zweiten Abschrift vorgenommenen Con-ectur toelr^e?

gepftoftert \oax 101, « bern aus ber 14 norblidjc 21 ^^ä^--

ftnft f) aus 3'ff»9^uft 102, s bcm aus ber 9 2)o(e aus

2ol)(c 12 citf nach 1 [ i9 unb — jo ©ipfet (/ üdZ 2-1 in

nach tncis 27 ber (f ? aus bcrer 2» @incnt (j aus einem
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103, 3 Sßaüi^ g aus SBoüä 2-2 ©tobtgcn 2n mir g aus un^i

104, 13 unb 311] in der zweiten, von Goethe durchcorrigirten

Abschrift unb bie 311 was dann in die dritte übergeht, wäh-

rend der auf Abschi-ift I beruhende Druck der Hören und
die auf die verlorene Schwesterhandschrift derselben zui'ück-

gehenden Drucke in den Werken es bei der ursprünglichen

Lesart unserer Vorlage belassen. 20 35ottge] ebenso die Ab-

schriften, Sottige Hören, SBottic^c Werke 26 mit— -Darren

g üdZ eBert bet Sßiefe] ebenso Abschrift I und H sowie

Hören, aber mhm ber SBiefe Abschrift HI, cten berfclben Söiefe

Werke. Die Überlieferung unserer Vorlage ist nicht anzu-

tasten; der Sinn ist: die aus den Gräben aufgeholte Erde

wurde (zur Befruchtung und Nivellirung des Bodens) in

die Vertiefungen der Wiese gebracht, so dass diese eben

wurde. Die auffällige Construction steht unter dem Ein-

fluss des Französischen, der sich auch an anderen Stellen

dieses in der französischen Schweiz geschriebenen Briefes

verräth, vgl. 98,7. 101, 10. 106, iv. is. 105,2 bie ^^rauen

g über bas lUcibsrolF 19 ba aus ba^ 106, 20 lieben lieben

21 SSetnern aus SBernct 22 le aus les 23 ben aus bie

107, 1 nunme^ro wird in diesem Falle und vielen anderen auf

Rechnung Seidels zusetzen sein: Goethe bedient sich dieser

Form nur mit besonderer Absicht und in amtlichen Schrift-

stücken. 9 Ztjzil g über (5ipfcl 12 h)ir üdZ 108, 15 Chillon

g aus ChiUiom 16 2BaKi§ g aus 2ßali§ 110,17 be§ g aus

ber 25 2Birt^öf)anffe» g aus 23Jix-t()öl)aUöe^

859.

Vgl. zu 216. 111, 1 Oct. von Lavaters Hand über

Sept. ß. 58r. 2 Öiegentoatt aus gegentcatt 4 fo,] fo 13 e'^

aus e§ un§ aus um 2s Dffenb. 112, 1 ^o^. 7. s I. S3t.

17 aber aus an§ d. h. unfertigem au§ 25 ^Dienfd) undeutlich

113,1 3)odj] bod) aus ba 3 nod) nach iiod^ auf der Zeilen-

scheidc 5 föftlidjen s laff aus lafft 9 be^ aus boä

15 Lavater bezog nach Vermerk in Goethes Ausgabebuch

wie dieser seine Strümpfe aus Apolda, vgl. 18, 21 113, 25. 26

Srandoni] S3r. 27 dubois 114, <5 ©d)ultl)efj] ©c^. 5ßfen=

ningern nicht ausgeschrieben 7 ^üe»ti aus ^üeiün
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800.

Zettel, g als 10 nummerii-t. 114,"ü 5|]ctitidjitfft vgl.

zu 858.

861.

Vgl. zu 216. 114, L'i - 116, .-. Seidels Hand. 115,.;

itoBler nach es i gab» aus gab lo bu nach baff si S.
fehlt SSßeibeii nach Wc'ib cn -je, tjaft nach Raf 116, i

lüeim nach uiemis flügfte nach ij ü— 24 rj a 2Bort au.s

loort 8 ia aus an ii bon] das b aus 3

862.

Grossquartbogen, (j als 11 nummerirt. 117, 1— 118, 17 /y

117, 6 2anbT;aufern 10 ^-urnei) deutlich statt Ferney 21 muffen

aus muff 23 fonnen 118, is— 119, 20 Seidels Hand, hastiges

Dictat. 118, 20 toop nach unb 119, 5 5profe)fei; 10 bie]

nur b erhalten, die Endung mit dem Siegel abgerissen

11 bem 12 fonnten u unb nach uns i-> biefen 16 bon

18 bon 119, 21. 22 ff

863.

Octavbogen, f) als 13 nummerirt. 120, 12 baö I8 tbcrbe

aus toetbcn

864.

Vgl. zu 216. 121, 17. IS I. a^r. ly Qtjamomil) aus 6f)o=

moul) 23. 24 I. 5Br. 24 nad) nach vo

865.

Drei in einander gelegte Cirossquartbogen, ohne Correc-

turen Goethes (vgl. 140, 17) von Seidel eng beschrieben, g als

12 nummerii-t. 122, 21 fd}läge 123, i9 njenigften 124, s an:

gelel)nt aus angelegt 24. 2.1 ju jcl)en üdZ 126, 3 Springen

14 er] eh schon in der ersten Abschiift fj berichtigt 127, 2 iljnen

15 mürben aus mürbe 128, 1 5Bctt] 58cet ebenso die Ab-

schriften, iBctte Hören, ^ett Werke. Da in Goethes (nicht

handschriftlich üljerliefertem) Brief an Merck vom 27. October

1782 ebenfalls SPeet in gleicher Bedeutung begegnet (il/'^

211, lu), wird auch an unserer Stelle iBcct wiedei'herzustellen

sein. 2 bie Sänge aus ber Sänge 129, 26 guten üdZ 130, i

it)nen u iunger] iunge was, da ein Komma davor überliefert

ist, schwerlich auf Goethes Rechnung gesetzt werden darf,

vgl. auch zu 75, 4 131, 24 bie] ber die erste Abschrift
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ändert in ber anbete ©pij; in die zweite ist diese Änderung

übergegangen, ©ptj aber g in fptä zurückgeändert, wonach

sich dann die dritte richtet ; die Hören lesen bie onbete <Bpi^t

und zwar ist diese Abweichung noch nicht in der von

Schiller als Druckmanuscript benutzten Abschrift I an-

geordnet, also erst im Satze vorgenommen; die Werke end-

lich gelangen zu der einzig verständlichen, in unseren Text

eingeführten Lesung. 28 luoUten] h}ol:len auf der Zeilen-

scheide 132, 27 i^mn 133, 6. 7 fie s tiotonifen lo fc^reiben]

dennoch dictirte Goethe diesen Brief nach unterwegs „ge-

krizzelten" Notizen (vgl. 139, 2ü), die doch schwerlich diesen

Satz enthielten, 134, lo tf)ncn 21 berbeft aus bevbefte

136, (i ben 9leBeIn is manchmal nach <3 137, 7 ging aus

gieng un§ aus unb 10. 11 üon ein anber DorBei d. h. von

einander, und zwar an einander vorbei, indem der eine Theil

dahin ging, woher der andere kam. In Absclmft I hat

Schiller für die Hören das bon in on geändert, Abschrift II

ändert in bor , ihr folgt Abschrift III ; die Werke lesen auf

Grund neuer Correctur an 21 folgten aus folgtem

866.

Vgl. zu 133. Hs im Besitz des Herrn Rud. Brockhaus

in Leipzig. Nach Urlichs S. 123 f. 138, 2 liebe] I. s 3U=

famm Urlichs, Hs vermutlich wie öfter nicht rein ausge-

schrieben 14 grofen] großen Urlichs, was aber in einem eigen-

händigen Schreiben Goethes aus dieser Zeit nicht möglich

ist. 19 fcfionften§

867.

Vgl. zu 541. Hs Frorieps Archiv. Adresse "^tn ^errn

9iot() 33extud) nad) äöeimar.

868.

Grossquartblatt , (j als 14 nimimerirt. 139, 20 ®inte

aus üntc 140, 10 3tblt)efenl)eit aus abhJefen^eit 12 groffte

18 fonnen
869.

Vgl. zu 541. Hs Frorieps Archiv. 141, 4 9it)omen gtoffei:

6 ©ie 7 unb nach ba
870.

Vgl. zu 216. Zwei Quartbogen: der erste (^ A) von

Seidels Hand eng und hastig beschrieben, von Goethe durch-
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con-igii-t; der zweite (= B) eine ergänzende Beilage mit

eigenhändigen Berichtigungen und Zusätzen, die zu um-

fangreich waren, um auf dem Hauptbogen Raum zu finden.

Verschiedenartige Zeichen weisen die Sätze von B an die

entsprechenden Stellen von A.

Auf ^4 von Lavaters Hand „9tolieinI)cr 1779." An welchen

Aufenthalten der Rückreise A und B geschrieben sind, ist

nicht zu ennitteln.

142,1 kleben = 3lbftcf)ten auf der Zeilenscheide 3 it)in </

über tntr 4 er r/ über bcr Revjog 6 lüir ijabcn ff aus id)

i)abe 7 3lnla^ über (Sclcgcul]cit ir. ^JioiiunicntjfausÜJloment

ir, ©cbaucfcn uitb ^i(bcr // über ^bccii i7 ßüuftlei; fj aus itunft

18. 19 Ijetbct) gejuxt [f über jitfammcu tjcbadit in bod) aus nod)

eine (j über deutlichem mir 21. 22 mtc^— licfdjäfftigt g über

idj biefc 3bec im Kopf l^abe 24 gäbe ! tf'^ aus gäbe, 143, 3 Uber=

bleibiel ©tcinc rj'? aus Steinen 4 93on ff über 2luf g 3U:

forbevft joÜte — 7 fielen // aus foll baö gute ©lud ba^ t)ei(fninc

lieret}rt Serben 7 burd) nach ol^ue b s günftigen] günftigem

nach mit 12 ©d;ritte§ ff über (Sd^iij wodurch sich das

Schreiben als Dictat erweist. 13 3n — 26 g auf B an Stelle

des auf J. gestrichenen Satzes 3n bcm j^elbc jur liiiFcn folltc

termimis bcr ftiüc ber rnfjigc') (Srän^bcfdncibcr, bcr feinen

Sdilaucjcnftab 2) auf einen (Srän.^ftcin ftcft , ftchen nnb in bcm

l^intcrftcn ^elbe ctrna bic 3iiiMd?iifft

Foiiunae

(luci et rcfhici

filiisqiie

Genio

et

termino

ex voto

143, 14 ber bebädjtigc] bcr üdZ ig (^ranäftein i7 ©oT)nc

IS altere 19 3niifd}''^'fft- 144, 3 l^ng — 145, 2 // auf B an

Stelle des auf A gestrichenen Satzes Über bicfc 3bccn u'oUt

tdj nodj mit mandjen Kiinfticrn gcfprod^cn fic hinüber nnb

l^crübcr gcbrel^t haben, incllcidit baff ihnen einer einen bcffern

') bcr ruhige g über bebäditigc -) bcr feinen ©djlongenftab

aus mit feinem ©d)Iongcnftabc
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Körper ijegebcn f]ättc. Die ^fonu f^abe xd) bestpeacn geniäblt

ii'cil td? ') etiiMS freiftcbenbes l]aben iiiö^tc it.
f.
w. 144, 4 frol):

ligeu ben 5 ^ufammen nach cjleicb g gictd) nach tu einer

7 loerbcn,] tocrben. in nach 3^? s 3)cu aus ^Tie i3 geleitet

nach fouberu burdi Unb nach gulc^t redjuc idj audi für (5Iu

14 baff] baii u ö)rän,5bogcn nach Booicu n ©iitfluff aus

einfluff 19 uni über mir i'u fdjonci; 2-.'— -.'6 ist, als Zusatz

zweiten Grades, dem grossen Zusatz 144,3— 145,2 g auf B
nachgefügt und durch Zeichen an diese Stelle gewiesen.

144, 22 unb 9}er3ierungen üdZ -si ba^ aus tna» eine aus einer

nach bie bcftimuitc 3*^ec und 3bec wiederum nach einem un-

leserlichen durchstrichenen Wortanfang l'4 be3etd)nete nach

anjciatc 145, i ötclteidjt üdZ 2 gäbe 3 aber r/ üdZ 5 ber=

fud)en g über einen Dcrfndi madjcii 6 Sen nach Sollt er es

ttioUeii 11 fidj — Qnnc{)inen g über ctmas aus fid? brüllen hjiß.

g aus h)ill 12 er birb g über bas und daher a>irb g ge-

strichen nach ousbrüfen 17 mcifc 20 ein3c[nfte()enbe g aus

einftel)enbe 22 ne^mc — Sierede g über auf 23 hjürbc g über

barf 24 tnet)rerc nach g gestrichenem nidit 146, 1 nadj

nach bas fid? 3 gegen ein ^eteftüd g üdZ fc,5en g aus t)in=

fe^en 10 9tec^nung undeutlich, bisher aBot)nung 15 ift nach

faiin 23 mit nach n>ie

871.

Vgl. zu 268. 147,23 IL¥benö, in von fremder Hand
(RiemerV Kanzler v. Müller? GuhrauerV) in 8eben§. ^n ge-

ändert. 25 mitgenieffen nicht ausgeschrieben am Zeilen-

schluss. 148, 1 ba] baä) wohl Schreibfehler, von der fremden

Hand in bodj geändert und so bisher gelesen. 9 von hier

ab immer hastiger geschrieben. 16 2'e»'] p

872.

149, 9 Sie nach idi i;. iRobomonbote deutlich aus 9iobo=

montate 22 SBürden aus luütdcn 150, 5 von hier ab feinere

Schrift.

873.

Vgl. zu 847. 151, 1 lieber] (. 2 poffierIicf)en aus pojfiers

lieber 5 fc^retben nach fa r, äßeite aus rteife s. 9 3[Renf(^en

^) td) nach fo
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unb jTfitere in Anspielung auf Hottinger und dessen Farce

„Menschen Thiere und Goethe" r.» Öojjen •-4. -js quer auf

der Rückseite 2.=. Ütcifcbiarien nach lejtcn

874.

Vgl. zu 491. Der unserm Text zu Grunde liegende Druck

(Beaulieu S. 212f.) erweist durch treue Wiedergabe einiger

Eigenthümlichkeiten Goethes die Eigenhändigkeit der Hs, so

dass eine rein Goethische Orthographie reconstruirt werden

konnte durch Setzung von ff
für ^, dt für t auch nach Con-

sonant, und 153, 3 ^md) für o^^'i^f)

875.
163, u dOjä^aU

87Ö.

154, 8 inö nach ju m ©taff aui< ©paff 155, < ^JJarrfgr.

8 gefoütg 1;» äai;t(irf)en

877.

Vgl. zu 498. 155, 2-'—158, u Seidels Hand. 155, 24 fie

156, 4 fie u folgen nach üoijubrtiujcit 13 me^rercrö 157,

6

olä aus ausj ly mit obet beginnt feinere Schrift. 158, 12— 16 g
13 cx^aijlt

878.

159, 9 5prtii3cff] '^x. 20 die Schrift dieses Theiles ist

ungewöhnlich dick, fic 2f. iainmcrn nach ba also zuerst

baiicnt beabsichtigt. 100, i ftd). aus fid), 2 5Brief| 33t.

13 iiidjt aus üdjt 17 ii)xai 21 lüävciij Wäxm. 26 öcrt)eu=

ratljeubc aus bcrf)cural}cnbc

879.

Nach dem Facsimile in Geliebte Schatten. Bildnisse und

Autographen von Klopstock, Wieland, Herder, Lessing,

Schiller, Göthe etc. mit erläuterndem Texte herausgegeben

von Friedrich Götz. Mannheim Götz 1858. 161, 20 ^Bruite

deutlich, aber 176, 11 inline ebenso deutlich von Seidels

Hand; den wirklichen Namen zu ermitteln ist bisher nicht

gelungen. Vgl. zu 891.

880.

Vgl. zu 752. 1()3, 7 grau] ^x.
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883.

Vgl. zu 268. Hs unbekannt. Nach GK 1, 16 f. mit den

Ergänzungen C. A. H. Burckliardts Grenzboten 1878, 295 f.

Der Brief ist nicht nur an Knebel gerichtet, sondern, wie

164, 8 und 167, s zeigen, an die Gesamnitheit der 164, la bis

165,6 genannten Personen.

884.

Vgl. zu 498. Schreiber: Seidel. 167,24 beö nachdem
Ansatz eines % 169, lo liefe i'7 berfelbe 170, 3 fonncn

10 von hier ab feinere Feder, vielleicht Grenze von Copie

und unmittelbarem Dictat. Tratte i-' SSäteÜ)^] 35atp dieser

Name war Seidel geläufiger.

885.

GSt^ 368.

886.

171, 7 mtl. 5eft 10 80] 79 durch Schreibfehler u» 9ieife=

bcfdjr. 13 Lac] das L aus J

887.

Vgl. zu 216. 171, 15—174, 7 Seidels Hand. 171, is

Transp. am Zeilenschluss 172, .? viritim nach für also

Dictat trotz der sauberen Schrift, die sonst auf Copie dürfte

schliessen lassen. i4 oitfommt aus anfommeii 23 befömmft]

übefömmft oder ubeÜJmmft undeutlich, vielleicht als überfömmft

aufzufassen. 2S bie er nach b'ie welches zur Beseitigung eines

Missklanges gestrichen ist, vgl. zu 47,8; aber 258, 18. 19 in

einem eigenhändigen, daher der ästhetischen Controlle des

Ohres und der nachträglichen Correctur nicht unterworfenen

Schreiben ®ie Saurere \d)id id) gleid^ Itienn hk bie bn baju usf.

178, 15 ©ubfcribentcn aus ©ubjcribenben 22 tt)ae g über er

bas Goethe hatte wohl undeutlich etlnaö dictirt. 23 311 aus

jugc 28 bie g über eine 174, «— 20 g 10 Ätlopft.

889.

Vgl. zu 752. 175, u i^rem 12 3^ebr.] 9cbr. in SchöUs

Druck der unbekannten Hs. Für die Lesung Q^ebr. unter

Annahme eines blossen Druckfehlers spricht mit Entschieden-

heit der Umstand, dass Scholl über den Brief das Datum
^ebruar gesetzt und ihn zwischen solche vom Januar und
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August 1780 gestellt hat; allerdings scheint der Zusammen-

hang des Inhaltes mit Goethes Brief an Kraft vom 6. De-

cember 1780 die Auflösung 5Jot)Cinber zu empfehlen, aber es

ist anzunehmen, dass Scholl die in älteren Briefen sehr

häufige Schreibart (ebenso 7br, Sbx, 105t) kannte und

richtig aufgelöst haben würde, wenn er wirklich Üebr (oben-

drein statt 9br) in der Hs vorgefunden hätte.

890.

Vgl. zu 491. Hs unbekannt. Nach v. ßiedennann

Goethes Verkehr mit Gliedern des Hauses der Freihen-en

und Grafen von Fritsch. Leijjzig Teubner 1868 S. 6 f.

891.

Vgl. zu 879. Hs in HB. Schreiber: Seidel. Der Schluss

von 176, 19 ab ebenfalls in ,Geliebte Schatten" facsimilirt,

aber mit Fortlassung von 176, -'3 @tD. — 24 S'icner wodurch

die Zuverlässigkeit der Facsimilirung von Nr. 879 und so-

mit auch der dortigen Namensfonii S3ruire fraglich wii-d.

892.

Hs unbekannt. Nach Briefe von Goethe an helvetische

Freunde. Zur Feier des 21. Mai 1867 für Heirn Geh. Justiz-

rath Böcking in Bonn in Druck gegeben von seinem hel-

vetischen Freunde [Salomon Hirzel] in Leipzig S. 8.

893.

Vgl. zu 809. Concept von Seidels Hand in den Baum-

garten-Acten. Adresse 3(ii .^errn bott Xüring darunter 2)icfer

Srief ift ä madame In Doiutiriere de Diiriiu) ncc Comtesse de

liantzau ä Hornehnrg im 58rcmifd)en ciitgeid^Iagen luorben.

Adressat ist Schwager d(;s verstorbenen v. Lindau, als Gatte

von de.ssen Schwester Marie (laut Brief Scholleys an Goethe

vom 4. Sept. 1779) und wohnte in Dannenberg (a. d. .Jeetze V).

178, 8 laut — '.» Stedjimng fj am Rande i« Substitutions Ur=

funbc ff aus Constitution jur Urfunbc 20 Sie] das 3) aus M.

also zuerst beabsichtigt und dictirt ^Dieinc . . . 5lu^Iagen

22 beiüegenbc am Rande für folgcnbc eiitftc^t ff
nachträglich

zwischen den Zeilen 24. -jr, beiien grauen unb ^^^äul.
ff

aus
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bcn ^xixnl. 179, 2 einem 3 in nach gcgenrcärtig 10 ob=

getackter— 9ieii)nung g am Rande für feiner Ie5tejt tnir übcr^

fd)i(ften Hedjtmng bie t^icr beiliccjt. 14 gleid)fall§ nach unb

balbi ir. (5§ — n ^abc g am Rande ij ba§ nach bief

894.

Vgl. zu 809. Concept von Seidels Hand, auf das von

893 folgend. Adresse %n ^errn Dberanffc'^er bon ©d^oEci naä)

3Kal§feIb eod. dat. 179, 23 gr nach €i- tuir 180, 1 :^aben.

2}on g aus "^aben bon 3 ju— 2Irften g am Rande 9 betreff.

11 (Sröfnung nach er is Q^eurer g üher ^fcl^re ig auf nach

wie fic in einem Scbreiben ront 2\. j^ebr. 78 Unter diesem

Datum hatte Scholley zuerst über Lindaus letztwillige An-

ordnungen Mittheilungen an Salis gemacht.

895.

Vgl. zu 809. Concept von Seidels Hand, auf das von

894 folgend. Adresse an |)errn Don ©o(i§ mä) Wax]ä)ün^

eod dat. 181, s md) g üdZ ^'i)xn g aus i()ve eingefc^ifte

indem Goethe die vollständige Durchführung seiner Cor-

rectur dem Abschreiber des Concepts überliess. 10 5tnbtea§

g am Rande für Sbonias

896.

Vgl. zu 809. Concept von Seidels Hand, auf das von

895 folgend. Adresse 5tn ^cvvn ßommcväienrat^ ©treibev in

(Sifenac^ eod. dat. 182, 7 ^nxn nach Hedjnnnoi bes 11 Don

loetc^em aus h)el(^ei; 22 gantiele

897.

GSt- 371. Datirung ohne völlige Sicherheit nach einer

Notiz des Goethischen Ausgabebuches vom 24. Februar 1780

„Hauptmanns Knecht Trinkgeld 6 (ir."

898.

Nach A. Beck Ernst der Zweite, Herzog zu Sachsen-

Gotha und Altenburg als Pfleger und Beschützer der Wissen-

schaft und Kunst. Gotha Perthes 1854 S. 397 f. Laut

Vorwort p. III ist Beck nur in der Berichtigung offenbarer

Versehen von seinen Vorlagen abgewichen. 183, 13 2^urc^=
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lauc^tigfter — u §err] %. ^. @. .^. is ghj. 3)urd)I.] ßto. S).

immer so in Becks Drucken der Briefe Goethes und Anderer.

185, G der Gedankenstrich unserer Vorlage entspricht wohl

einem Absatz, schwerlich einer Lücke der Hs. lu— 12 die

Vertheilung des Datums und der Unterschrift auf die Zeilen

nach Goethes Brauch, bei Beck fortlaufender Druck.

900.

180, 1 fonncn iUicrlcalttgtc

noi.

180, 7 ©ie ©ic 9 <Biä) aus ficf) licfinbc 10 ^JJarj

902.

Vgl. zu 822. 180, 11— 187, 22 Seidels Hand. 186, i3 ben

aus beuen aiigenef}men nach bte 187, is bo» 21 foltten

23— 186, fi g 187, 23— 2fi von fremder Hand mit Virtuosität

bis zur Unleserlichkeit durchstrichen. Vielleicht in der Ab-

sicht, auch die drei ersten, von Seidel geschriebenen Ab-
sätze und somit den ganzen Brief für ein eigenhändiges

Schriftstück Goethes auszugeben. 25 Stbluefcnbcn aus ab-

tocfenben 188, e ©öct^e

903.

Hs unbekannt. Nach Düntzer „Zwei Bekehrte. Zacha-

rias Werner und Sophie von Schardt." Leipzig Hahn 1873

S. 290. Zur Datirung vgl. Goethes Tagebuch vom Anfang
März 1780 und Brief 904.

904.

188, 15 die 80 aus 79.

905.

Im Manuscriptband in den Januar 1782, GSt^ 2, 10 in

den .Januar 1781, GSt^ 474 in den September 1780 gesetzt,

GSt^ ausgelassen. Schon die Schreibungen baff und muff

wcnsen vor .Januar 1781, dazu das Tagebuch vom 4. März

1780 „War Cr. [Corona Schröter] M. [Mine Probst] und

Probst bey mir zu Tische."

J)0ß.

Vgl. zu 903. „Zwei Bekehrte" S. 291 als in den An-
fang 1780 gehörig. Vjjl. Tagebuch 5. März. •
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907.

Vgl. zu 216. 189,14— 192,15 toirb. Seidels Hand.

189, 19 biei: über brci 190, le ift,] tft. i9 euter nach bcr

21 ©fi3cn aus ©fije 191,7 Absatz nicht in Hs, Beginn

feinerer Schrift. i3 burd^ge'^et] ge^ct nach gäiigigi ut intb

nacheilt 192,2 Steinigen aus 5Jleintgen i:. ÖJrüfe — 193, i3</

192, n %potal\-)p\t aus 5lbD!alt)pfe 23 toegnimft am Zeilen-

schluss 24 fonnte 25 Befttmmt] bcfttnnt am Zeilenschluss,

vielleicht als Beftimnttet aufzufassen 193, :', ßJänggcn deut-

lich, bisher ©rupfen
908.

193, 19 9JJor3

909.

Vgl. zu 42. Schreiber: Seidel. 194,3.4 entloovf = fcrtc

auf der Zeilenscheide 8 tt)äf)Ie aus tt)ä"^Ite lä ^ct^ftcin] ur-

sprünglich nur 3<^ttel am Schluss der Zeile, ein im Anfang
der folgenden; dieses ist dann durchstrichen und dem ^fttel

die Endung ein hartgedrängt angefügt.

910.

GSt^ 390. Datirung nach Knebels Tagebuch vom
17. März 1780 „Abends bey Goethe. Mit dem Herzog, Frau

von Stein, Frau von Schardt. Er las uns aus den Antici-

pation vor." 194, 22 Sren oder Srenn am Zeilenschluss

23 Anticipation oder Anticipationen die Endung nicht aus-

geschrieben fic

911.

Vgl. zu 491. Ungedruckt. 195, r, fonntc

912.

GSP 393. Vgl. die Tagebücher Goethes („Ärger wegen
abgesagter Probe") und Knebels (Mittags und Abends Ge-

sellschaft in Tiofurt) vom 20. März 1780. 195, i:-. t^r

913.

19G, 4 6d}ncegtocfgcn r, Tläx^ auf Correctur.

914.

Nach dem auf der Hs beruhenden Drucke Seufieiis

GJ 9, lOG. Da die Hs () , ist in unserem Text d für t

nach Consonant gesetzt. 190, 14 das zweite id^ nach tft
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915.

197, 5 mit undeutlich , bisher un» eher Hesse sieh Tiur

lesen, aber Sinn und Brauch sichern mir

Ol«.

GSf- 395. Die ungefähre Datirung nach Nr. 924. Vgl.

auch Tagebuch vom 31. März, 1. und 2. April 1780. 197, s

nnf aus au§

917.

198, 8 maxi
918.

Vgl. zu 809. Hs im rhätischen Museum in Chm*, ab-

gedruckt G.J 2, 239. Der dortigen Angabe , dass der Brief

eigenhändig sei, widerspricht der Druck, indem er Seideische

pAgenthümlichkeiten wiedergibt. Ausserdem findet sich in

den Baumgarten -Acten eine Abschrift (nicht Concept) des

Briefes, von Seidels Hand, woraus in unseren Text, den

Druck im G^J berichtigend, eingeführt wurde 198,13 ©c^oEc^

für ©cf)olIer^ u fjeuretn für feiern

919.

Vgl. zu 809. Abschrift von Seidels Hand, auf dem-

selben Blatt mit der Abschrift von 918, in den Baumgarten

-

Acten. 199, n iencnev

920.

199, 13 (afjt 14 inftanbifl ir, mi^ nach dm-chstrichenem

Woi'tanfang.

921.

200, 4 Unfutm = Unform = Unart (Hans Sachs). Ge-

meint ist Prinz Constantin, der Darsteller des Pylades.

922.

Vgl. zu 266». Nach M' 227 f. Die Form nnd)f)ero 203,9

gestattet die Annahme, dass der Brief Seidel dictirt ward,

vgl. zu 107, 1.

923.

205, 17 nid)t, Idd()(] nid)t tuof)!

924.

206, -' %. 5Befcf)r. i hi\) über unter
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926.

Vgl. zu 822. Schreiber : Seidel. 206, i8 ©te aus fte

207, 1 bxübix aus babrüber g fronäofc^e lo <Siä) aus ftc^

927.

207, IC ottein nach durchstrichnem Wortanfang.

929.

GSt-' und GSr- 377 in den Februar 1780 gesetzt, GSt^

ausgelassen. Kästner gab seine Stellung als Erzieher der

Steinschen Kinder im Sommer 1780 auf (vgl. 244, t) , und

so gehört das Billet vermuthlich in die Zeit der Schnepfen-

jagd des Frühlings 1780.

930.

208, 13 fonntm

931.

GSt^ 414. Am 22. April 1780 reiste Goethe mit Carl

August nach Leipzig. In GSt^ auf eine Reise Goethes nach

Allstädt am 9. August 1778 bezogen.

932.

GSt^ 415. Laut Fourierbuch und Knebels Tagebuch
kehrten die Reisenden in der Nacht auf den 27. heim; in

Goethes Tagebuch irrthümlich „in der Stürmischen Nacht

vom 25. auf d. 20. zurück," 209,8 5iaumt).

934.

GSt^ 419. Vgl. Tagebuch vom 30. April 1780 ,las

meinen Werther seit er gedruckt ist das erstemal ganz und

verwunderte mich." 210, i ^atte 6 <Bä)l.

935.

210, 8 if)nen Auf der Rückseite Tuschzeichnung eines

Wirthschaftsgebäudes , worauf sich auch das auf der be-

schriebenen Seite g^ stehende zweite Datum b. 22. %px. 80

bezieht: an diesem Tage reiste Goethe nach Leipzig. Im
Manuscriptband folgt sodann auf einem Octavblatt mit

Bleistift eine flüchtigere Zeichnung desselben Gebäudes in

rechtswärts erweiterter Scenerie, mit dem Datum g auf der

Rückseite b. 10. Tla\) 78. Auch an diesem Tage reiste

fö c t f) e ?• SBcxIc. . IV. 3tbt(). 4. S8b. 24
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Goethe nach Leipzig, ebenso am 22. September 1781, und

auch mit diesem Datum versehen findet sich im Manuscript-

band 1781 eine Tintenzeichnung desselben Schweinstalls.

Welchem Ort an der Leipziger Strasse der so bevorzugte

Koven angehörte, ist nicht zu ermitteln. Vgl. 234, in.

936.

Vgl. zu 216. Schreibor: Seidel. 210, 16 5titf nach

Iinrdic(C3ogen 211, i-j fie üdZ i4 man fic aus man'l 212,6

tüenn nach l] 23 baff 213, ;{ aufgefcf)vicben

;

93J).

214, 12 fie aus ©ie 20 ia] bisher bn 23 SBetocgung nicht

ausgeschrieben.
940.

215, IS S)er ©tabf^. über (Er 210, 1 gertigfeit und

2 fpaaren nachträglich über ^ö^igfett und galten zwischen die

Zeilen gedrängt. c irrten

941.

GSt^ unter dem 15. August 1778, im Zusammenhang

mit 931. GSP unter dem 27. April 1780 (Rückkehr von

Leipzig). Hier nach Goethes Tagebuch vom 0. Mai 1780

datii-t. 216, 21 if)ter

943.

Vgl. zu 809. Concept von Seidels Hand. Adresse 3ln

§ervn ton S)üving nac^ 2:annenbcvg. 217, 11 (S\x). .^od)h)üf)lgcti.

g über ~\'?i"'^" i-' i'-'30 nach alcid^ 20.21 anlegen, nnb bie

(j aus anlegen bie 21 iievtüeuben. Sic ry aus Derhjenben bie

22 gütige (j aus gütigfte

Einige Blätter hiernach in den Baumgarten-Acten von

Seidels Hand die Notiz: 5?en 20ftcn 9JJai 1780 ift an §cvrn

Gomnievjienratt) ©treibet ein abrief abgegangen tnovinn er erfndjt

luirb bie Summe lion 218 Lir. 12 SnJn nu .rievrn T!(imonä nad)

^l^avi'S au'?^^af)(eu ,yt laffeii. Smlffirijoii 'Juuijvidjt baUon an .^evvn

Jiitinond in ^ari» fetbft gegeben.

945.

218, ni bvamotift^c aus tromotifd;e

94«.
219, s die 12 aus 11
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947.

219, 13 a^olgftabteu is bm n |urf)t nach [d/ii

949.

Vgl. zu 89. 220, u fc^irftct aus jd^idtcn 221, 21 Äontg§

950.

222,5 ic^ nach an 1 ic^, tc^] id) ic^ s if)ver

952.

222, ir. giee^aufen] 9i.

953.

223, u erfe^en aus evfeäcn

954.

Hs in HB. Schreiber: Seidel. 224,3 i?ata(ogD? <7?

aus ÄQtoIogug 4 3luftrog aus auftrng 10 2;teiu'v] S)r

957.

225, 6 die 25 vielleicht 28

959.

Vgl. zu 491. Ungedruckt. Nach der Schreibart vor

Anfang 1781 anzusetzen. Vermuthlich ist die Rede von
dem Rittmeister Friedrich Wilhelm von Lichtenberg, dem
Schwager der Caroline von Uten , und so mag das Schrei-

ben in irgend einem Zusammenhange mit den Briefen 964

und 905 stehen.

960.

Vgl. zu 280. Nach Arndt S. 00.

961.

GSt- 440. Die Datirung auf Grund des vorhergehenden

Briefes.

962.

227, 2 gCüdt. am Zeilenschluss.

963.

Vgl. zu 210. 227, 9—20 g auf der ersten, nm- halb be-

schriebenen Seite des Quartbogens. 10 bafür über beStücgen

und beide Worte durch geschwungene Klammern zusammen-

gefasst. 228, 1 bis zur Unterschrift von Seidels Hand,

24*
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oben auf S. 2 beginnend. 2 loirb aus totift 5 ift nach rcr

8 , auf nach bic 229, i UrenMn aus Urenfel n einen aus

einem 27 ift] nämlich „die Sammlung".

964.

GSt 2 442. Sehr hastige Schrift. Unten links von der

Hand der Empfängerin „5* Juni 80." 230, 11. 15 ßJottet

13 fie Vi ^etjlen nicht rein ausgeschrieben, bisher f5ef)Ietn

gelesen, doch empfiehlt die Verbindung mit ©ünb entschieden

fJeHen trotz 231, 10.

965.

231, 11 ber (Sflat] ben (Sflat 9ittmftr. 232, 5 Sßil^elm

aus SBil^em 7 fonnt 11 2taum nach Sdjiaf utib IX)

966.

282, 18 aBatoagen vgl. 238, 4 und 242, 1: die Waldner war
gleichzeitig mit Goethe in Gotha. Nach ansiDrechender Ver-

muthung von Fielitz vci-dankte die Hofdame diese Benennung
der kleinen Prinzessin. Nach Fritz v. Steins von Scholl an-

genommener, von Düntzer gegen Fielitz behaupteter Ansicht

bezeichnet Sßalüagen eine Strickerei von Seidenhaaren, ver-

muthlich eine Weste. Der Zusammenhang lässt keinen

Zweifel , dass Goethe von einer ihn begleitenden Weima-
rischen Persönlichkeit spricht, also von der Waldner.

967.

Vgl. zu 268. Hs auf der Grossherzoglichen Bibliothek

zu Weimar.

968.

Hs in der Radowitzschen Autographensammlung der

Königlichen Bibliothek zu Berlin, von Friedrich Conze be-

reitwilligst verglichen. Schreiber: Seidel. 233, 14 fein, aus

fein ; 234, r. fcnc^tlicf)en nach fudj 9 on üdZ 10 fief)t,]

ficl)t ui vgl. zu 935. 235, 5 der Brief i.st ohne Adresse

überliefert.

969.

235, 17 üoltig 236, 1 3od)I)Qufen ;» eine aus id^ 17 fic

aus ©ic 24 ßJang aus ÖJanj 237, 7 nnbcrm nicht i-ein aus-

geschrieben, bisher anbcrn 15 um Charlotte v. Stein und
Corona Schröter zu unterschciiden.
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970.

Nach Mörlach, ebenso die folgenden Briefe an Charlotte

V. Stein.

971.

239, 1 Handschuhe, vgl. 257, n. Goethe war Tags zuvor

Freimaurer geworden. 7 ^Mfy. ig gefc^te^t, Unb aber das

Komma aus einem Punkt l'I bte über bas 23 gvofte

240, 4 , bo§ nach für 6 benn aus bcu s Käufer 20 i^ei)ln

aus i^tUjn

972.

Vgl. zu 268. Ein Quartblatt, in GK 1, 18 f. zerlegt in

zwei selbständige Nummern. 241, 24 Sf^ncn fic aus ©ie

242, 11 Sogel 20— 20 sehr geschickt bis zm- Unleserlichkeit

durchstrichen, verschmiert und verkritzelt, vgl. zu 187, 23.

In diesem Falle ist wohl, wie in späteren, Riemer der Durch-

streicher. Ausser den in den Text aufgenommenen bisher

ungedruckten Worten ist nichts auch nur zu veiTiauthen.

24 hu Bift] vielleicht bie Suft 243, 1 ^uL] :3un. 7 bon über

au 9 SBefc^lnerben. ^ä) aus a3cfd)lDerben, iä) 11 toei^lid) deut-

lich, wohl = zart, schwach ; von fremder Hand (vgl. zu 871)

mit Bleistift in tüeiblid) geändert und so bisher gelesen,

973.

244, 8 iaijxi. am Zeilenschluss 9 i'^re

974.

244, 20 ^Ijx bet] b. 22 mit^ aus mit 245, g SSatelt)

17 'ädifbou aus aufbau 2h—2e loorbeu sind zart unterstrichen,

mit Tinte, ähnlich wie die verwandte Stelle (Absatz 6) in

Goethes Brief an Charlotte v. Stein vom 12. März 1781 mit

Bleistift unterstrichen ist: beides vermuthlich von der Em-
pfängerin, gewiss nicht von Goethe. 27 mir nach td^

975.

Vgl. zu 266a. Jf ' 252 f. 246, 21 mo^an] m. 247, 12

©teinatten,] ©tetnarten überein] überetn, 13 numertrt,] uume=

tirt 249, 6—28 nachWerke B (1817) 10, 119 mit Einführung

der von Wagner M^ 254 Anm. angegebenen Abweichungen

der noch nicht in Verse getheilten, prosaischen Hs.
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976.

250, 7 meine] m. v.i fie aus ©ie is unbeidjnfftiatcit

977.

Vgl. zu 216. 251, s—254, 6 Seidels Hand. 251, 13

uiitei-id)tet 23 gelnüttet aus gefuittet 252, 4 tüeggcidjuitteu

nac-li cj 20 ben] bic 23 foiibcrlid; nach bcf 253, 1 6onje=

qucjiä nach ciroffc 14 ©inmal aus einmal 23 jd)euölid) nach

fdieulidj 254, 3 aufge'^eiterte nach ausgebreite 7—255, 5 g
254, 14 ßompof. 23 6)enci

978.

Nach V. Biedennann „Goethe und Dresden". Berlin

Hempel 1875 S. 112 f. 256, 11—13 die Unterschrift nach dem
sonstigen Brauche Goethes ergänzt, bei v. Biedermann nur

(Sto. JC.

980.

GSt^ 453. 257, 3 (SJoasen 7 fonnen

981.

257, 17 vgl. 239, 1—4 257, i'.> fie

982. 983.

Vgl. zu 210. 257, 21—259, 3 fj 257, 21 ftu. 258, 1

müvalifdjer üdZ i4 erlaub nach l]ab tdj is. 19 vgl. zu 172, 28

258,27 reftituircu nach Iiiuctu 259, 4— 260, 19 Seidels Hand.

259, 10 fuborbinirteö ; 15 algemeinen aus oEgemeinen 22 ^üge

aus 3Ü9C» -* leicht] letdji, 260, 13 fid) üdZ i-o—23 g
23 Säben] 33.

984.

Vgl. zu 268. 261, u vielleicht 9tid;terötoel)er 262, 7 \vm

15 ©atol. 22 ©lenbe nach 21

985.

Vgl. zu 978. V. Biedermann S. 113 f. 263, 19—21 wie

256, 11—13.

986.

Vgl. zu 42. Seidels Hand. 264, 5 flauem fj
über ibni

11 jn iDcIdjem] jn üdZ i4 unb nach 5U fein 24 6orrefpon=

benj aus (Jorrefponbenäen 265, 1 ©ie g forge« nach [old^c

12 l)dben aus f)abe



Lesarten. 375

987.

265, 16 freunbt.

989.

Vgl. zu 216. 266, 5—267, 22 Seidels Hand. 266, 12 Bitte]

das h aus b 23 Tupfer,] i^'upfcr ber aus bie 267, 1 bie

nach mit e i7 c§ hat Goethe zunächst gestrichen, fic über-

geschrieben, dieses dann gestrichen und e» durch Punkte

unter der Zeile wieder gültig erklärt; im Zusammenhang
damit is ift g über fiiib 23. 24 g

991.

Vgl. zu 752.

992.

Vgl. zu 268. Hs unbekannt. Nach GK 1, 21 mit den

Ergänzungen C. A. H. Burckhardts Grenzboten 1873, 296.

993.

269, 24 SBrubet.] SSr.

996.

GSt^ 466.

997.

Vgl. zu 216. Ungedi-uckt.

998. 999.

GSt- 467. 468. Mit 996 die Aufführung der „Vögel" zu

Ettersburg am 18. August 1780 betreffend.

1000.

GSt'^ 469. 273, 1 itarrifdjer 3 teilen Darunter von

der Hand der Empfängerin „1780 bon ©tex^iurg".

1001.

GSt- 470. Obwohl ein Brief an Merck von diesem Tage

weder erhalten noch unter den Postsendungen verzeichnet

ist, macht der Zusammenhang die Datirung unseres Billets

wahrscheinlich. 273,5 ©ttetab.

1002.

Vgl. zu 216. Ungedruckt. 273, 11 liebet] l.
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1003.

274, 12 die 27 undeutlich, wie 23. Vgl. jedocli Tage-

buch vom 27. August 1780 ,früh mit M. Branck. in Tiefurth.

Mittags im Kloster ges-sen."

1004.

GSt^ 387. Vgl. zu 1003. 274, u gejottigt

1005.

Vgl. zu 216. 275, 13 äßeimar,] 2ß.

1006.

Hs im Besitz von Albert Cohn in Berlin. Abgedruckt

in Hoftmann von Fallerslebens „Findlinge. Zur Geschichte

deutscher Sprache und Dichtung." Viertes Heft 1860 S. 414 f.

Adi-esse %\\ gi'ou ©riifiim SBrancfoui nad) groiicffuttl; am 3)laljn.

1007.

GSV" 473. Vgl. Tagebuch vom 1. September 1780.

1008.

Vgl. zu 109. Nach dem Abdruck der Hs bei v. Loeper

S. 120 f.

1009.

Vgl. zu 216. Ungedruckt. 279, i—280, 5 Seidels Hand.

279, 3 einen 20 inictirteft 280, g—s g 7 ^Difpte

1011.

GSf- 478. 280, 15 Sienftabt Darunter mit Bleistift

„1780".

1012.

Quartblatt r/\ g als 1 nummerirt. 281, .5 die 6 aus

einer anderen Zahl, vielleicht aus 7 14 fic 17 5Por|3t)l)i:J

5porpI)l)r, auaat^mctc aus au§Qtf)mcf^e 20 ^[)xt aus bte 25 ift

aus \6)

1018.

Quartbogen, dessen Blätter g als 2 und 3 niunmerirt

sind, vgl. 289, 16. 282, ig—20 </' 283, 24 9IbtDafd)ung aus cih-.

hJQfdjung Otcinigung aus tcinigung 27 oud) nach bas 284,

4

ift aus id) 5 in aus im 1 1 un» nach eine 25 3^r aus 3<i)
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285, IS bring nach fol Es sind wohl die unter den Briefen

an Charlotte von Stein überlieferten Verse GSt"^ 482, vgl.

auch 293, 8.

1014.

GSV" 483.

1015.

Quartbogen, dessen Blätter (j als 5 und 6 nummerirt.

Ein als 4 gezähltes Blatt ist nicht vorhanden. 286, i3 bem

aus benn 287, 5 üOer nach durchstrichenen Buchstaben,

vielleicht ob 7 (5}efd;ic^ten aus gefc§ic£)ten 21 ßinen aus

einen 24 ©tÜ33Ctbad) über 5ul][ 27 vgl. die Verse G^aS**- 481.

288, 1 in über bey 289, g ^auptreifen aus tjauptretjen i4 fonnte

1016.

Quartbogen, dessen Blätter g als 7 und 8 nummerirt.

290, 10 ^Ritten aus ritten 11 anfangen? aus anfangen, 1;» fonnte

23 trefft. 291, 7 9iad;benden^ aus nac£)bencten§ 20 das zweite

id) aus ift 292, 3 ©prüd)tt)OTtern 4 3Befen] das 2Ö aus %x

5 an» aus onf o ßrfauffen aus erfanffen 7 feine üdZ 10 nid}t

fogleid) aus fogteid) ntc^t 11 3U nach ift 12 follte,] foEte

13 geben nach nni it]n aus geben, i4 9ftid)tfd)nut aus tidjt;

fdjnur 25 3tnmerdungen aus anmercfungen 298, 14 Slbbb mit

Schnörkel.

1017.

Quartbogen, dessen Blätter g als 9 und 10 nummerirt.

Seite 1—3 das Gedicht „Welcher Unsterblichen Soll der

höchste Preis seyn?" S. 4 die Briefworte. Das Datum b.

15. ©e}3t. 80 unter den Versen.

1018.

Quartbogen /y' ohne Nummer und (294, b) ohne Beilage.

294, u 5Rorbt). Auf S. 3 mit Tinte die Verse „Über alle

Gipffei findest du Ruh" von unbekannter Hand, weder der

Goethes noch der Charlottens v. Stein. (Vielleicht Caroline

von Uten?)

1019.

Quartbogen, dessen Blätter g als 11 und 12 nummerirt.

295, 7 bei) nach in br ii fein nach anf einmal 24 @ute

aus gnte 27 @tner aus einer 28 liefe aus liefen 296, i7
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it)rc nach 2>kYC -Jn ©tufcnloeia nach (Eicppcii 297, i burd)

bic über in ben ,$ticle aus fiicien n licruviadjt nach 511

13 , unb nach tüurbc ii tücvbeu über [eyit imb

1020.

Zettel ohne Nummer. Nach Kochberg wie die folgenden

briete an Charlotte v. Stein. 298, -j «lattcr

1021.

Vgl. zu 216. 298, 8 bcr] b. beine 58riefc aus beincn

58ricf IS <Bä)'oni aus fdjöne lo Sie 299, 2 fie aus ©ie

ij faum nach nur 3Uigent)Itcflidje5 aus augenblidüc^e^ u ftumpf

nach ftnpf 19 icnei;] bisher einer 20 ©tein] St. 300, 4 toaxt

id), aus lOQtt, id) 11 tan aus nicht fertig ausgeschriebenem

fönntc n das erste on üdZ .'- SSobm. 9)Janufcr.

1022.

301, öerbinbl. 13 gor nach fa

1023.

Vgl. zu 491. Ungeckuckt. 303, 1 hex aus bcm 2 bot]

bon 303, 17. 18 ]ci)x — trüber] ^. eI)rto. 23t. Empfangsver-

merk von Fritsch „ps. d. 2. 8br 1780 resp. eodem."

1024.

304, 12 fonntc n bct] bisher hei n fic 21» fdjtüefterlid)

305, 2 fonntc n. is ©djreibtifd) fd^lüfict aus SdjveiOtiid) Sdjtüfje!

306, 2 iebe§ üdZ

1025.

Vgl. zu 266». 3P 264f. 307, 28 benj bem 310, n

äffet] äftct

102G.

313, 17 bie 80 üdZ 314, 10 Söenn nach Das 11 Seit

nach I7 17 gcloufen undeutlich nach ähnlichem durch-

stiüchenem Wortanfang.

1027.

Vgl. zu 216. 315, 17—318, 17 Seidels Hand. 316, 2

foldjen aus fo biet .=. bci'3 aus baff « <Baä)e aus ©ad^en

'.I fdjeint aus fd)einen iebct aus toebet also sprach Goethe ge-

wiss nicht „ider". 1« für ist doppelt unterstrichen. 27 bcffetben
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aus bcrfelben 28 i'^n aus in 317, i fCafftfijircit ry über mit

Claffcjt 3U jiercu 2 f(^cu»Iid;e aus fcf}eulic^e 6 hier beginnt

feinere Schrift. 9 die so begonnene Zählung ist nicht fort-

gesetzt 12 gc'^t nach unb 20 or aus ms 27 Fussnote g
zu 10 318, 7 nid)t nach gcnt 13 ca nach fdjon n eine

Beilage ist nicht überliefert. is—319, 22 ry 318, 25 ©(f)ölte

aus fc^önc 319, 4 2;u ist doppelt unterstrichen. is—22 in

umgekehrter Lage des Bogens über dem Anfang, da am
Schluss kein Raum mehr vorhanden. 18 3luölegung aus

auSicgung

1028.

Vgl. zu 100(3. Nach Findlinge 4, 415 f. 320, 21 mein]

in B. li. Abekens auf einer im Übrigen schlechten Abschrift

fussenden Druck (Blätter für litterarische Unterhaltung 1858,

Nr. 1 S. 22) vielleicht mit Recht meine

1031.

Vgl. zu 266a. Hs in HB. 324, 12— is Seidels Hand
mit Ausnahme der Worte is St. Vree und is toären etlua

22 @in aus ein 325, 4 ©ifcn.

1032.

Vgl. zu 268. Hs unbekannt. Nach GK 1, 11 f., wo der

Brief das Datum „Weimar, den 13. Februar (1779?)." trägt.

Dass dieses Datum irrig ergänzt ist und nicht, wie es scheint,

überliefert, lehrt der enge Zusammenhang mit 1033. Das

Tagebuch vom 14. Februar 1779 ,:früh Iphigenia anfangen

dicktiren" scheint die Herausgeber von GK irre geführt zu

haben. Freilich ist auch GK 1, 3 statt des überlieferten

„December" schlichtweg „Februar" gecbuckt.

1038.

326, 7 65ebci()en aus gebei^en 327, u f^äten§

1034.

328, 1 fel)n aus ©el}n 9 5Zob.] Üttbx.

1035.

Vgl. zu 216. Auf der vierten, sonst unbeschriebenen

Seite des Octavbogens Soöntern also war der Brief wohl
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Einlage in einen andern. 328, lo I. SBr. -.'5 tocn 329, 3

<1) und c) fehlen in der Folge. :. f)e3og lo £. Sr.

1036.

VgLzu968. Schreiber: Seidel. 330, 8 h)cnn 331,5

ß)Iau6e aus ©lauben s WiUn is fatologijdjcn

Postsendungen.

Über Einrichtung und Bearbeiter dieser Listen vgl.

Band 3, 311 f. Sie sind in gleicher Weise fortgeführt auf

Grund gleichartiger Quellen, in denen nur daduixh eine

Änderung entstanden ist, dass seit dem Juli 1780 melirfach

an Stelle der Einzelangaben in den Ausgabebüchem Quar-

tal-Abrechnungen der Postverwaltung (in französischer

Sprache) treten, welche ebenso wie jene früher ausschliess-

lich zu Grunde liegenden Ausgabebücher bald nur die An-

zahl, bald die Adresse der zur Beförderung abgelieferten

Sendungen nennen.

1779.

Januar
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Juli

28.

September

9 , Ilmenau.

13. ßhesens Wwe und Egg-

ling. Braunschweig.

21. [SchoUej] Malsfeld.

October

1. Rath Schlosser [Emmen-
dingen].

20. Burkhard! [Basel].

.J. P. Rehsens Wwe und

Eggling.Braunschweig.

F. Seidel, Leipzig.

Frau Räthin Goethe,

Frankfurt.

August

1. F. Seidel, Leipzig.

7 , Ilmenau.

15. Herda, Eisenach.

19. ? Behrisch, Dessau. i

30. Scholley, Malsfeld. I

Ohne Adresse.

Januar 1. 7*. Tf. 8. 16. 20*. 25. 27. 30. :30.

Februar 2. 3*. 5. 14. 20. 20. 28.

März 15. 20. 29. 29. 29*. 29*.

April 13. 16. 17. 17. 24. 24. 30. 30*. 30t.

Mai 1. 1. If. 10. 10. 10. 15. 16. 16. 17. 17. 28.

Juni 1. 1. 1. 1. 1. 8. 8. 10. 10. 10. 17. 24. 26. 29. SOf.

JuH 5. 5. 9. 16. 21. 21*. 23. 23. 24. 28. 28.

August 1. 1. 1. 3. 3. 6. 6*. 8. 8. 10. 10. 12. 12*. 13. 15.

15. 18. 19. 21. 25. 25. 30.

September 1. 4. 9. 13. 16. 20. 21. 2:3.

October 4. 4. 14. 21.

November 16.

December 8. 8. 19t. 22. 22.

1780.

Januar

19. Streiber, Eisenach.

24. Rehsens Wwe und Egg-

ling, Braunschweig.

25. Streiber, Eisenach.

Februar

10. Lavater, Nürnberg.

20. Friederici, Gera.

Februar

20. Schweizer, Gotha.

V. Dalberg, Erfurt.

März

3. V. Dalberg, Mannheim.

6. Matthäi, Rheinhausen.

10'? Oeser [Leipzig].

22. Friederici. Gera.
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März

29. Vogler, Mannheim.

Meckel, Wetzlar.

Wernicli, Berlin.

V. Trebra, Clausthal.

31. Friederici [Gera].

V. Nikolai, Ludwig.sburg.

V. Dalberg, Erfurt.

Matthäi, Nürnberg.

April

5. Merck, Dannstadt.

J. A. Wolf, Frankfurt.

10. Lodei", Jena.

Steinschneider Baier,

Jena.

Batty, Anhalt.

17. Baier, Jena.

Probst, Leipzig.

Mai

4. Wernich [Berlin].

10. *Guibal, Stuttgart.

12. Kraft [Ilmenau].

22. Apelius, Eisenach.

Neidhardt, Erfurt.

Burkhardt, Basel.

Kaestner [Hannover].

Juni

12. Rehsens Wwe und Egg-

ling, Braunschweig.

Lichtenberg, Gotha,

Juli

1. Mad. la Baronne de Stein,

Mörlach.

3. Mad. la Baronne de Stein,

Mörlach.

Juli

3.

10.

17.

24.

28.

31.

Msgr. le duc de Saxe

Gotha

Msr. Lavater, Zurch.

Msr. d'Orville, Oftenbach.

Msr. Charpentier, Frey-

berg.

Msr. Rost, Leipzig.

Msr. le Baron de Knebel,

Ziu-ch.

Mad. Schulthes, Zurch.

Msr. de Trebra, Clausthal.

Msr. Alberti, Bern.

Msr. Lavater, Zurch.

Msr. Forster, Kassel.

Msr. Streiber, Eisenach.

Msr. Lavater, Zurch.

Chalibaeus, Roda.

Charpentier [Freibei-g].

August

4. *Rost [Leipzig].

Msr. le Baron de Fran-

kenberg, Gotha.

7. Msr. Koch, Giessen.

Msr. Plessing, Wernige-

rode.

9. *Msr. Lavater, Zurch.

*Msr. deVilloison,Venedig.

Mslle Brossard, Metz.

10. Morus.

14. *Kraft [Ilmenau].

Msr. Lavater, Zurch.

Msr. Streiber, Eisenach.

15. Msr. Nicolai, Jena.

17. Msr. Lavater, Zurch.

Msr. Loder, Jena.

21. Msr. Wolff, Frankfurt.

28. Msr. Sti-eiber, Eisenach.
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August

28. Msr. Matthaei, Lausanne.

Msr. Lavater, Zurch.

30. Msr. Koch, Giessen.

Msr. Wolff, Frankfurt.

Rehsens Wwe und Egg-

ling, Braunschweig.

September

2. Mad. de la Roche, Cob-

lenz.

4. Msr. Forster, Kassel.

Msr. Koch, Giessen.

7. fLoder, Jena.

11. *Werner.

18. fLoder, Jena.

September

22. Msrs Kulenkampf et

Comp., Bremen

Oetober

14. Lavater [Zürich].

V. Trebra [Clausthal].

Streiber [Eisenach].

Merck [Dannstadt].

23. Branconi.

25. *Frau Räthin Goethe,

Frankfurt, mit einer

Zeichnung.

November

1. Streiber [Eisenach].

Ohne Adresse.

Januar 4 18. 20. 21. 21. 21. 22*. 23. 23. 25*. 20. 2G. 2(].

27. 31.

Februar 1*. 7. 9. 10. 12. 15. 15. 15. 15. 19. 20. 21. 23.

23. 23*. 25. 25.

März 1. 1. 2. 4. 9. 10. 10*. 12. 12. 10. 17. 18. 20. 22. 22.

23. 26. 27. 31. 31. 31. 31*.

April 5. 9. 12. 12. 10. 16. 17. 17. 20. 21. 22. 26. 26.

Mai 4. 7. 7. 9. 9*. 11. 12*. 15. 18. 19. 22. 22. 23. 23. 23*.

Juni 1. 4. 5*. 6. 15. 26.

Juli 13. 20. 24. 24. 27.

August 3. 7. 14. 17. 17*. 24. 31. 31.

September 11. 14. 18.

Oetober 2. 2. 5. 6. 9. 9. 14.
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